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UntDett öon ber ©tabt ßarcaffonne in bet fi^önen ^ro«

öctice ia^ bte SBurg 50lirat)al, bie feit ^Jlenfi^engebenfen

im S5efi§ beSfelBen ritterlichen ©efc^Ied^teS geblieben lüar.

©egen bie 51eige be§ äWöIften ^m'^r^nnbertS aber fa^en

i^re 5Rauem nid§t me^^r fo fröpc^e f^efte unb forgenfreie

SSetDo^ner, tüie fonft. ^^x te|ter ,^err tourbe bur(^ einen

fd^ier aUgn reid)en Äinb erfegen genöt|igt, fein §ab' nnb ^ut

p äerf)3littern, fo ba^ auf ben ßin^elnen !aum fo biel !am,

um xtjn bor 5^ot^ au fd^ü^en, gefcCimeige U)m ein ßeBen ju

Qmaf)xtn, in toelc^em er ber ©tanbe^e^re überall Genüge

t^un fonnte. ^O^lit ber 3^^^ minberte fid) freilid^ biefe @nge

unb Sebrängni^, ha einige bon ben iöd^tern Männer fan=

ben, anbere ben ©d^leier naT^men üttb bon ben ©ö^nen etliche

frü^^eitig n)egftarben. %U aber ber alte §err felbft hk
Singen fc^lo^, toaren immer'^in nod§ bier ©ö^ne übrig, bie

fi(^ in ben 23efi| ber S3urg p f^eilen Ratten.

Sie traten bieö nic^t ganj o^ne Durren unb ©treit,

big auf ben jüngften SSruber, ütaimon bon ^iraöal.
2)iefer ]§atte ^um 6rfa^ für ein reid^eS @rbgut öon ber frei=

gebigen ^Jlatur eine Mitgift em^jfangen, bie er mo^l au§äu=

beuten berftanb: bie ®abe be§ ^efangeg unb mit biefer bie

@unft polier .^erren, alfo ha% er ni(f)t an ber bäterlid^en

©d^oEe 3u fleben unb i^ren fargen Ertrag an feinem Tf)txl
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3U fi^mälern Brauchte. 6r tüax frül^^ettig an htn ^o'] feinet

OBettietm gefomntcn, be§ trafen SftaimonVI. t)on2ou =

loufe, ber an. feinem ©ingen nnb feiner ^erfon fo gto^eg

3öol)lge|aEen fanb , ba| er i^n beftänbig in feiner ^af)^

^aben n)oEte nnb i!)n fo bertraulic^ liegte nnb pflegte, tvk

einen jüngeren S5rnber. (Sie l^atten fic§ nad^ ber Sitte ber

Qeii fogar einen gemeinfamen S)i(^ternamen ern)ä^lt, unter

tueld^em fte fi(^ in i^ren ßan^onen toed^fettoeife anfangen,

nnb toenn biefe üb erfd^toangliche grennbfc^aft anc§ ^in nnb

toieber in§ 2öan!en !am, forgten hoä) f^jäter hie fc^tceren

3eitläufte bafür, ba^ ßiner be§ 5lnbern fid^ in ^erglid^er

2:reue erinnern foltte.

(So führte benn ber junge S^aimon, toä'^renb feine ^rü=

ber bürftig nnb mißgelaunt fid^ neBeneinanber "^inbrüdEten,

ein freiet unb t)ergnügli(^eS Did^terleben, öon feinem Brüber=

IicC)en (i^önner in Waffen unb Kleibern ^öfifd^ ge!)alten

unb burd§ feine Sieber überaE too^lempfo^Ien , mo ritterUd^e

©itte geüBt unb Sänger geehrt mürben. @tei{^mol§l öer=

folgte i^n ein eigener Unftern, gegen ben er öergeBeng an=

!äm|)fte, ba bie QueEe biefe§ un^olben @efdf)icte§ au§ feiner

eigenen @emüt^§art entfprang. ^e^^r al§ einmal mürbe er

öon fd^önen grauen, bie feine bid^terifd^en <&ulbigungen eine

Zeitlang aufmunternb entgegengenommen Ratten, auf eine

em|)finblid^ Befd^ämenbe Sßeife :§inter§ ßid§t gefüljrt unb fal§,

menn er au§ bem S|)iele (Srnft mad^en unb feinen lang er=

l^offten unb öer^^eißenen Öo^^n enblidf) einforbern moEte, irgenb

einen ^eimlid^ ^egünftigten, gang ungereimten SieB'^aBer fid§

borge^ogen, fo baß i^^m ^iä)i^ übrig blieb, al§ biefelbe fd^öne

^ame, Ue er öor^er al§ ein 5D^ufterbilb ebler Sitte in fei=

neu 35erfen gefeiert, nun in :§eftigen 2:ru^liebern üor aEer

Söelt al§ f(^nöbe S^errät^erin unb gleißenbe Sd^lange ju

branbmar!en. @in getoiffer geden^after 3ug in feinem äöefen,

ein bebenfUd^er §ang, auf äußeren ^lan^ unb ^öfifd^e @:§ren

me^^r (S^etoid^t au legen, al§ einem aufrid^tig Siebenben ge=

giemt, fd^eint i^n ben grauen öerbäd^tig gemad£)t 3u :^aben,

ba felbft bie §offärtigfte unb ^altftnnigfte um i:§rer felbft toiEen

geliebt p merben münfd^t unb einem Siebl^aber nid^t über ben



2öeg traut, ber i^xn @unft nac§tra(^tet , nur um fte tüie

einen ^elmfc^mutf öon aEer Söelt Beujunbern ^u lafjen.

@o l^atte er e§ iiä) felBer juäufc^retBen, ba§ i^m ©lex»

{$e§ mit ^leid^em Vergotten marb , inbem jd^öne unb !(uge

fyrauen i^n an fic^ ^eran^ogen, um buri^ feine ^unft öer=

l^errlid^t ju toerben, bann aber, foBalb biefer gtüed erreid^t

toar, i^n bei ©eite fd^oben, nii^t beffer al§ ein leereg

S($min!tö|)|d§en ober eine ^erabgebrannte ^er^e. 2ßie blinb

er in folc^e ^aEen ging, bemeift ftatt öieler anbern ein

tDo^lbeglaubigteS @ef^id^tc§en , ba§ xf)m mit ber fc^önen

Slbatafia, ber (Gattin 35ernl§arb'§ öon ^oiffefon, <g)errn

be§ ©d^ioffeS Somberg im Sltbigenfifd^en, begegnete. S)iefer

öome'^men S)ame ^atte er längere 3cit au| aEe Söeife ge=

^utbigt unb in ^od|tönenben ßiebem il^re @aben unb Xugen=

ben an Seib unb ©eele ge|)riefen, bie nod§ in ftetem %u]=

btü'^en begriffen feien, mie bie (5d§önl)eit ber S^ofe unb

©d§mertlilie 5ur ©ommerS^eit. ^ie !(uge i^^au, bie i^ren

S5ort^eil öerftanb, mar e§ fe^r aufrieben, ba^ i^r 9tu^m fic§

meit über bie ^ad^barfc^aft Verbreitete unb f^-ürften unb
S5arone fid^ l^er^ubrängten , i^r ben §of 5U mad)en. ©ie

mu^te, inbem fie mit ber einen §anb toieber na^m, mag fie

mit ber anbern gab , i§ren t^örid^ten Anbeter immer ftärter

3u entflammen unb hu anberen 35emerber äugleid§ in fo

f(^i(i(i(^er ^erne ^u galten, ba^ 9ftaimon, obmoljl er immer
nur mit Hoffnungen gef|jeift mürbe, fid^ für ben aEein 35e=

günftigten l^ielt unb fid§ nid^t fd)eute
,

fein ^lüd auf bie

gefä§rlid§fte ^robe 3U fteEen. @r mal^r mOi^I angefd^rieben

bei bem ritterlid^ften dürften feiner 3^it, ^etrug IL öon
Aragon. %n biefen rii^tete er ein Sieb, in meld^em er

i^n einlub, bie ^e!anntfd§aft feiner ^olben greunbin ju

mad^en. Söenn ber ^önig ju Öomberg erf(^eint, — rief er

barin aug — fo mirb er ^^reube baöontragen für immerbar,

unb miemo:^! er ^od§ erl^aben ift, mirb bod^ fein @tüdf fic^

t)erbo|}|)eln; benn bie ^üte unb ^^reunblidjteit ber fd^önen

5tbalafia, il^re frifc^e f^arbe unb t^r btonbeg §aar entjüÄen

aEe Söelt. — S3ei biefer ßinlabung liegte er bie get)eime

.^Öffnung, feine eigene ©ad^e burd^ ben föniglid^en Sefud^



gefötbert ju fe^eu. 3)te ©rfiöne fottte cr!ennen, tüaS fic an
einem f^reunbe l^aBe, ber eine§ folc^en dürften @unft unb
@nabe genoß; ja er rechnete batauj, ber Äönig njerbe felbft

ein gürtoort für ii^n einlegen nnb cnblid^ ba§ @i§ stuifd^en

i^nen äum ©d^met^en bringen, ©an^ anberg fant e§. ^tüax

liefe fi(^ ber 5Iragonefer gern betoegen, ©d^tofe ßomberS jn

Befnd^en, n)o er mit f^reuben nnb ß'^ren em^^fangen toarb.

Äanm aber faT§ er bie reijenbe junge 2Birtl§in, fo toarb er

felbft öon einer rafd^en Neigung ^n \i}X ergriffen, unb ftatt

für ben S)id)ter, fül^rte er in eigener <Ba<i)^ ba§ äÖort, ba§

ein nur ju toiHigeS (Se^ör fanb. S)amal§ nid^t minber als

in f^äteren ,ßtikn unb bi§ in bie jüngfte ÖJegentoart ^inab

festen bomeljmen ©d^önen ein Siebe^l^anbel mit einem !önig=

ii^en .g)errn eine aEju große @^re, um fid^ bagegen im
^4^an3er einer unanfechtbaren S^ugenb 3U berma^ren. ^etruö

erreid^te 5lEe§, ma§ er münfd§te unb erbat, unb fd^on am
nä(^ften 2;age mar ber Sieg be§ ^^ürften unb bie 5^ieberlage

be§ S)id§ter§ fo offenfunbig, baß ^[Jlirabal bon Sd^am unb

®ram glü^enb ba§ ©d§lof berließ unb, eine geitlang aEen

5!Jlinnebienft berfd^mörenb
,

fein unmut^ige§ ,&era in ©tiEe

unb @infam!eit bergrub.

®iefe äöunbe mar nod§ !aum bernarbt, al§ er eine^

3lbenb§ in fd^lid^tem bleibe burc^ bie Straßen ber Stabt

ßarcaffonne fd^lenberte, müßig unb ru^^eloS unb an 5flic^t§

meniger ben!enb, al§ an neue 5lbenteuer. S)a ^örte er au§

einem geringen §aufe, an mel(^em ein ^ofenftocf fid^ in \>u

«^öi^e gtoeigte, eine tieblid^e, nid^t gar laute Stimme ein

Sanaliebd^en fingen, beffen ^ärtlid^ fd^aÜ^afte Söorte i^m

überaus gefielen. 2)ie SGßeife mar i^m unbe!annt, aber ber

ettoaS umflorte
,

^eEbuntle 2:on ber Sängerin fd^ien iljm

füßer al§ Saute unb f^lötenf|)iel.

2)te§ 2;an3liebd§en nun !tang fo:

§ört \)en ^utut fc^reien,

|)öret bas ©c^aßmetien
2)er S^ögeletn int 2Balb!

Äommt unb fd^Ungt ben 9leil^en,

©ingt unb fpringt im ^^reien,



S)te ^ugenb fc^ioinbet balb!

§ei traüatei!

iUexn §erä ift frei —
Sieblicl^ tanjt eö fid^ im SJiaien.

©ine gel^t aEeine,

31(1^, bie ©üBe, greine,

§'ü^rt Ä'einer fie ^nm Xan^'?

@e|t im ©ternenfd^eine

@titt einher am 9iaine —
9Bem rainbet fie ben ^rans?
|)ei traüalei!

5ÜJein ^erj ift frei —
Sieblic^ träumt eö fid^ im 2Raien.

2Bie im ^ad), bem l^etten,

^hinter gel^n bie SßeKen,

@o riefelt junget Slut.

2Bem t)on all ben fc^neEen,

©d^mudfen ^unggefeEen

Sft wof)i bag a^ägblein gut?
§ei traEalei!

S^iein |)er3 ift frei —
Sieblic^ liebt e§ ftd^ im 3D'iaien.

@r tüar mitten auf ber Strafe fte^en öeblieBen, bem

f^enftet gegenüber, ^inter toeld^em bie ©ängerin fa|. 5^ur

bi§ äum ©ürtel ^tnab lonntc er fie fe^en, fie lauerte auf

einem ©c^emel unb ^atte ein ©^innrab ätoifc^en ben Änieen,

ba§ fie fleißig bret)te, toäl^renb fte Dor fi(^ l^in fang, ©ie

toar jung unb im erften 5lufbIüT§en i^rer fc^lid^ten ©i^önl^eit:

lid^tbraune §aare unb fanfte fc^toarje ^ugen, baju eine

Söange toie Sammt, unb toenn im Singen fic^ bie 2i\)pt

ein menig ^urürf^og, fc^immerten i^re fleinen tüeigen S^^^ne,

ba§ man e§ für eine SBonne tiatten mu§te, ein toenig t)on

i^nen geBiffen ju roerben.

Untoillfürüc^, ba ha^ ßiebc^en ju (Snbe toar, trat ^ax'

mon ein ^J^ar ©(firitte auf ba§ genftcr 5u. 2)a§ ^äbc^en
aber , ba fie ben gremben fic^ näl^em fa§ , er^ob fxä) xa\ä),

\l)x @efid§t naT^m einen iit^ig ftoljen ^uSbrucf an, unb in=

bem fie \xd) ^inauSbeugenb i^m i^re fd^öne fci)lanfe @eftalt

3u fd^auen gab, f(^to§ fie ben ßaben unb beutete mit einem



6

le|teu ^iiä bem betroffen |)inaufftarrenben an, ba§ fie für

müßige Gaffer nid^t ju fingen :|3fleöe.

ilaimon fäumte nic^t, Bei bem nä(^ften gnten ^Bürger,

bet be§ Söegeö !am, fid^ ju erfunbigen, toer ba§ .g)äu§d^en

Betüo^ne. @r ^örte ben 5^amen eine§ el^rfamen §anbn)er!er§,

ber ehemals ein (Sc^toertfegerläbc^en gehalten, feit S^al^ren

aber mit feinen bon ber @i(^t gefrümmten |)änben ba§

Söerf^eug nid^t me:§r p regieren öermöge unb nun feine

legten ßeBenStage mit ber einzigen 3:ocI)ter, bie i^m ge]6lie=

Ben, f)ier in unBefd^oItener ©titte nnb faft bürftig öerBringe.

S)od^ !önne mand§ ein reicherer Später il^n um bieg Äinb

Beneiben, ba er an i'^m einen toa'^ren ©(^a^ an ^flegfamer

SieBe unb Sreue Befi^e unb fie fein !ümmerli(^e§ Filter auf

atte Sßeife el§re unb erl^eitere. @aubairenca fei i^r 5lame,

in ber ©tabt aber ^eige fie nur bie S)ie^terin. 5£)enn fie

ICjaBe eine aBfonberlid^e (S^aBe, allerlei S^an^lieber, 6oBta§,

ütunbgefänge unb ßan^onetten gu bid§ten unb fie na(^ eige=

neu SBeifen 3u fingen , fo ba§ fie , tnenn fie fid^ ja einmal

unter junge ßeute mifc^e unb an einer e^xbaxtn geftlid§!eit

Tt)eil ne^me, immer um ein neue§ ßieb Beftürmt merbe unb

nie barum Verlegen fei. 2öa§ fie gebid[)tet, faEe glei(f) inö

O^r unb toerbe ni(^t fo Balb toieber öergeffen; bagu !omme
il^re pd^tige ^^nmut^, bie ;Sebem ba§ §er^ aBgeminne, fo

ba^ fie tro| il^rer ermangelnben TOtgift fd^on oft eine t)or=

tT^eil^afte ^eiraf^ l§ötte mad^en !önnen. S)od^ moEe fie

i^ren Spater nid§t öerlaffen, ber ein griEiger alter ^naBe fei,

fo ba^ ein ßibam, ber i^n mit in feine junge Söirtl^fd^aft

Be!äme, !eine fleine Saft an iT^m ^u tragen ^ätte.

2)iefer S3erid§t )x>ax Oel in bie rafdie flamme, bie in

§errn 9laimon^§ SSruft burdf) ben ^uBlid unb @efang feiner

jungen Äunftgenoffin entfad^t morben mar. @r !onnte bie

gan^e 5^ad§t !ein 3luge fdfilie^en, o^ne ba§ ein mut^miEiger

2;raum ha^ bic^tenbe unb fingenbe ^olbe ®efrf)ö^f an iftn

öorüBerfü^rte, immer nur im f^luge, fo ba^ ber ^erger, baß

fie il§m au§ ben <&änben fd^lü^jfte, ifjU al§Balb micber er=

madfien lieg, ^aum mar e§ iag gemorben, fo umfd^lid^ er

öon 5^euem ba§ «^aug mit bem SHofenftorf, beffen ßäben ber



frühen ©onne (geöffnet tüaren; bod§ ni^tö 5lnbere§ äeigte fid§

im 3nnem, at§ ein grauer ^aarBüfd^el auf einer öielgejurdjten

(Stirn, l^inter toeld^er ber alte (Sd^njertfeger feine unmir^f^en

^orgengebanfen au^Brütete. ^n ber S^ljat toar ber S5ater

beg bic^tenben ^Jtägblein§ mel)r einem ©d^u^u aU einem

el^emalS Öuntgefieberten alten 8ingt)ogc( ä'^nlidf) unb 5tt)in=

ferte, toä^renb er ab unb äu einen 3^0 Q"^ '^^^ äinnernen

.^anne tT^at, fo unl)eimlid§ blöbe unb giftig ^ugleid^ mit ben

gerötT^eten ^ugenlibern, ba^ er jeben fremben @aft öon feiner

©(fimette ^urücEfc^recEen mu^te.

§err ütaimon inbeffen flimmerte fic^ toenig um biefe

S5ogelf(^eud)e
,

fonbern fd)lug fi(^ burd§ ein 8eitengä^lein

nad) bem gluffe ^inalb, bi§ 3u n)el(^em ba§ ^ärtc^en hinter

bem tteinen t^aufe fidf) erftreifte. ©ein a^nenbeS (5)emüt^

j^atte il^n nid^t getäufd§t. UeBer ben nieberen ^^iii^ ^inmeg

fa'^ er bie fd^lanfe @eftalt feiner jungen SoEegin burd^ bie

grünen Süfd^e manbeln, ein rot^e§ Xüd^lein lofe umg <g)au^t

gefd^lungen, unter bem i§re klugen unb Söangen nod§ ein=

mal fo Blü^enb l§ert)orleu(^teten. Sie fang nidji, ]d)un aud^

nid^t ganj leidsten unb l^eiteren @emütl)eg, toie ein nod^

unerfahrene^ ^inb, ba§ in ber 5!Jlorgenluft bie ©d^atten

ängftlid^er träume umflattern. TOt il)ren Rauben, bie nid§t

eben gefd^ont, aber bon fd^lanfer gorm unb leitet gebräunt

maren, manb fie eine lofe @uirlanbe au§ Sor]6eer= unb @ranat=

jmeigen, bie fie im (Bef^tn öon ben näd^ften ©träudt)ern brad§,

unb blieb mit heftigem ßrfdlirec^en mitten im äöege flehen,

al§ .^err ütaimon i^r über ben 3aun surief, ob fie ba einen

Äran^ toinbe für i^ren eigenen ©d^eitel, ftd^ bamit ^u fd)müdten,

tüie e§ einer berül^mten jungen S)id^terin gezieme.

©ie f)aik fid^ rafd^ gefaxt unb fa:^ i^m je^t mit i^ren

fd^toar^en ^ilugen ru^ig in§ @efid^t.

^ä) l)abe mir ^Jlid§t§ babei gebadet, fagte fie, al§

idf) bie 3rt)eigc )3flücfte, aber nun iS) e§ bebende, ift e§ mir

lieb, bafe ber Äranj mie t)on feiber ju ©taube gcfommen ift.

2)enn roenn er nid^t ju fd§muiilo§ ift für eine 2)ic^terftirn,

mögt ^^r il^n tragen, §err ütaimon öon ^IRirabal.

2)amit üerbanb fie bie ©:|3i^en ber ßorbeerätoeige, fdl)lang
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ben gaben l^erum, unb tnbem fic mit leidster S3eiangenl§eit

an ben 3aun l^erantrat, tiberreitfite fte ba§ Blü'^enbe @e=

toinbe bem 9tttter, ber eine Söeite zauberte, banacf) ju greifen,

ba er gang in ben Slnblid be§ fd^önen äöejeng tjerfunlen war.

^ä) ban!' @ud§, (SJaubairenca, fagte er enblid^. 5(T6er

toie tüigt ^'f)x meinen ^amen?

3it^ fottte e^er fragen, tüer ©ud^ ben meinen gefagt

"i^at @uc^ fenn^ id^ moT^l. 5ll§ i^r mit bem ©rafen ülaimon

öon Stouloufe öor jmei S^a^ren bnrd§ ßarcaffonne geritten

famt, geigten bie ßeute auf @udf| al§ ben 2)i(^ter ber fd^önen

ßanjonen, bie man I)ie unb ba fingen prt, unb ba fie mir

fel^r gefaEen Ratten, Betrad^tete id§ @ud§ aufmerffam unb be=

i^ielt @ud^ tüol^l im (SJebäd^tnig , alg ben erften berüT^mten

©änger, ben id^ je gefeiten, ^ebt @uren §ut ^er, §err

Sdaimon; id§ toitt @u(| ben ^ran^ ^erum^eften.

@r t^at, tüa§ fie üon il§m Verlangte, ^fyx bdud^te,

er ^abt nie einen ^olberen S)an! für fein ©ingen erhalten,

ni(^t an ben reid^ften gürften'^öfen , nod^ tjon !)0(i)geborenen

f^rauen.

Unb bodtj, ba i^ geftem 5lbenb mic^ (Surem genfter

nöT^erte, fu'^r er fort, berfd^loffet ^^r bor mir ben Saben,

üU ob ein grdulid^er 2)rad§e @uc^ angeftarrt ^ätte.

2)a§ tl§at iä) , toeil id^ mid§ fc^ämte, berfe^te fte er=

röt^enb. ^|r Trottet mid§ fingen ^^ören, unb e§ toar ein

einfältige^ ßieb , o'^ne ^unft unb @inn unb S5erftanb ;
^f)x

aber feib ein ^eifter, ber bie fd^önften üteime finbet unb bie

trefflid^ften ^eban!en. — S)a ^abt ^^x ben §ut jurürf, unb

nun geleit' 6ud^ unfer §ei(anb! 3>df) mu§ in^ §au§!

@aubairenca! rief er unb !)iett bie $anb feft, bie i^m
ben befransten <&ut überreid)te, ba§ fd^lii^tefte äöort, ba§

beine rotten ßijjpen f|)red§en ober fingen, ift föftlic^er, al§

bie gepriefenften ßieber be§ §errn SSernarb Don SBentabour,

ober ^eiroPg, ober fonft eineg berülimten ©änger§, unb feit

id^ jenes ^anäliebc^en gehört, ift mir mein eigene^ ©ingen

fo tierleibet toie ^fauenfd^rei neben bem @d§lag ber 5lmfel

ober Serd^e. 2)u '^aft e§ mir fo tDunberfam anget^an, ha^



ic^ meine, td§ muffe auf etoig öevftummen, menn id§ 2)eine

©timme nid^t me^r "^öre.

(Sie ladete ein tüenig, inbem fie immer tiefer errötl^ete.

2/a§ märe mir emig leib um @U(^ unb bie äöelt unb mid^

felbft, ha id) (Sure ßieber lieBe. ^ber menn ^^x bie§ ntd^t

jagt, um eineg ungeleljrten ^äbd§en§ ju flotten, — bie

©tra^e öor unferm §aufe ift frei, .»perr SHaimon, unb id)

finge immer, toenn id^ arbeite, unb ba e§ mir an 5lrBeit

nic|t fel^It, ift aud^ an meinem ©ingen UeBerflu^. ^ur
freiüd^ , menn id^ beuten foE , e§ ^ört mir ßiner 5u mit fo

feinen Oi^ren, mie bie @uren, merbe id^ nod§ ungefd^icfter

fingen, al§ fonft. ^Jlein Später f(^ilt o^ne^in oft genug, ha^

i^m ba§ endige Xiretiren ^o|)fme^ mac|e. ^ord^t! ba ruft

er nad^ mir. ßebt mo^t unb §aT6et S)an!

!

©ie ri§ fid^ ^aftig üom S^un ^inmeg, unb er fa^ fie

ha^ @örtd§en burc^eilen, ba§ xf)x bie langen 3öpfe int Söinbe

flogen. 2)ann na:§m er in tiefen @eban!en ben .g)ut ab unb

brürfte eine ber buntelrot^en ©ranatblüt^en an feinen ^unb.
2)a§ e§ beine ßi|)|)en mären, @aubairenca! murmelte er

tjor fid^ l§in. S)arauf fd^ritt er langfam, ha^ ^aupt jur

SSruft geneigt, feiner Verberge 3U.

2)egfelbigen 5l6enb§ fanb er fid^ mieber öor bem §aufe
mit bem 9tofenftoct ein, ben ^ran^ fedlid^ um ben §ut ge=

munben, fo ba§ bie ^ad^barn auf il)n geigten unb fid§ 5u=

raunten, e§ muffe unter biefem .&ute nid^t gan3 rid^tig fte^en.

fSaih aber erfuljren fie, mer ber tounberüd^e ^rembe fei, ber

^benb für 5lbenb auf einem fteinernen S5än!lein bem (Sd^n)ert=

feger^auS gegenüber fag unb an 91idf)t§ 3U benfen fd^ien, al§

bem leifen Singen ^uauljören, ba§ öon brüben erflang; unb
ba fie nid^t menig ftol^ maren auf bie „S)id^terin", bie i§r

©tabtünb mar, pteten fie fid^, il)n ^u ftören mit neugierigem

Einzutreten unb 3lnreben. So bauerte ba§ eine Söod^e, o^ne

ba^ bie Sängerin fid^ biel "^ätte blieben laffen, ba fie barauf

bebac^t mar, i^ren üiuf 3U pten. 5lud) ba§ (Särtd^en ^atte

fie gemieben, fobalb i^re f(^arfen ^ugen i'^r anzeigten, bafe

ber l^öfifd^e i^reunb ben '^ann umfd^licf), um mieber eine 3^ie=
]pxaä) mit il^r anpfnü^fen. 2)ie§ ^lle§ t^at fie ganj ol^ne
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SlxgÜft, n\ä)t etttja um t^n bur^ i^r f^ern^alten nur fefter

anzustellen, ba fie fo befd^etben toax, tüu f(ug, unb im Xraum
m(|t baran badete, e§ fönne bem ritterlid^en §errn im @rnft

an i^t gelegen fein". @ic n)u§te ja auä), ba§ er in 5ürften=

unb ©rafenfd^Iölfern ein gern gefe^ener @aft mar, unb mag
öon feinem SiebeSunftern üerlautete, fonnte it)r feinen 2öertl§

nidfit fc^mälern, ba fie e§ nid)t an faffen öermod^te, mie ein

Söeib einem fo öorne^men unb trefflichen 5Jlanne mit Un=
Q,i\mp] Begegnen !5nne, menn e§ nid^t ein <!perä im SSufen

trüge, ba§ taub fei für ben !^aubn fü^er ^efänge.

S)arum erfc^ra! fie in aEem ßrnft, al§ eine§ 5lBenb§

.^err 9ftaimon in ba§ tdi^U unb ärmliche 3^"^^^^ ^^^^^

2^ater§ trat unb mit f(^Ud§ten, aber nad^brürflidien Söorten

feine Slod^ter öon i^m 5um äöeibe Begel^rte. ^er grillige

alte 5Jlann, ben (^id^t unb Slrmut^ unb bie eigenfinnige

3urüdfgeäogen^eit öon ber Slöelt mi^trauifd§ unb menfd)en=

feinbti(| gemad^t Ratten, glaubte nidf)t anber§, al§ man motte

ein frebel|afte§ <Bpid mit i^m treiben, unb er^ob in blinbem

3orn ben ©tecfen, an bem er buri^§ <&au§ ^u fd)leid)en pflegte,

mie um einen bi3fen SSuben absume^ren. %nd) er lannte ben

Flitter bem ülufe nat^, unb obtoo^l 5Jlirabal fein rci(f)er

S5efi^ mar, fd^ien i^m bod§ bie äöerbung be§ ^öfifd^en 5Jlanneg

um ein geringe^ ©tabtünb ein Unbing, nur ju ©djimpf unb

©d^mad^ erfonnen. 5ll§ aber S^laimon feine reblidje 5lbfid^t

bet^euerte
,

feine eigene SCrmut^ geftanb unb er!lärte , i^m

t^ue eine mirtljlid^ unb prunflog erlogene §au§frau ^otl^,

ba er be§ §erumfd^meifen§ fatt fei unb in ehrbarer ©tiHe

auf ber öäterlic^en S3urg ^u leben gebenfe, auf meld^er aud)

für ben (Sd^miegerbatcr ^la^ fei, blidfte ber 5llte, ol)ne ein

SBort 3U fagen, feine 2;od^ter an, bie regung§lo§ an einem

Sprpfoften lel)nte unb rotier glühte al§ bie @ranatblüt§en

in i^rem harten, ©o fd§miegen hu S)rei eine fleine Söeile.

^ann !am :blö^lid§ ßeben in bie junge (Seftalt. 6in fd)üd^=

terne§ Säd^eln ging über i^r ^arteg @efid^t, fie fd^lug bie

5lugen mit einem ftra^lenben ^liä äu bem t^euren "»IRanne

auf unb nidte i^m !aum merflid^ mit bem .gjauptc 5U. @r

aber, ber tro| feiner Geburt unb be§ S5emu§tfeing tjon feinem
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2)i(i)teniil§m öeiiernt Ijatte, an &IM ^u glauben, ftürate mit

einem ^luffd^tei be§ ^öc^ften 3^ubel§ ju i:§r l§in unb umfaßte

bie rei^enbe @eIieBte, bie in öermorrenem S^aumel if)m in W
5lrme fan! unb i^m aupfterte: äßenn i($ ©ud^ nii^t unmert§

erfd^eine, neljmt mic§ i)in; id§ T^aB' @u4 geliebt öom erften

5lugenbU(f

!

9lun mürbe in ^ut^em eine ftitte, aber fröl)Ii(f)e ^o^=
5eit geilten, bei meldfier ba§ aik ©c§mertfeger^au§ in ein

grünenbeg, b(ü'§enbe§ 3öuberfd§tö§c^en öermanbelt erfd^ien,

ba bie SSraut atte ©träm^er unb 35eete i^re§ (iJartcnS ge=

^jlünbert ^atte unb f^reunbe unb ^ad^barn, bie gelaben maren,

eg fid^ angelegen fein liefen, burd§ äierlic^e |)od^(^eit§gaben

atter ^rt fid^ banfbar äu geigen für bie feltene ^^rc, bie

itjrer jungen Mitbürgerin gefd^e^en. §err ^aimon trug ba§

«!paut)t fjoä) , a{§ er an ber Bdk feines jungen 2öeibe§ au§

ber kixdje fc^ritt. 6r mu^te in aE' feiner .^od^^eitsmonne

mit ftiHer (Sd^abenfreube baran beulen, mie mand^e ^od^=

geborite f^rau "bn ber 5^ad§rid^t öon biefer SSermö^Iung fi(^

!rän!en mürbe, ba§ ber ©änger, ber i:§ren 9luf)m !)ätte öer=

breiten !önnen, i!)r nun au§ bem ^le^ gegangen unb in einem

befd^eibenen, aber neibeSmerf^en (^iM t)or ben %Men ^öfifc^er

8c§önen gefd^ü^t fei. W.^ bie junge grau bei ^ifd^e t)on

ben Säften gebeten mürbe, ^um äbf(|iebe nod^ einmal eine§

i^^rer Sieber p fingen, imb nun mit einem fd§al!^aft füfeen

S3lict auf ülaimon jeneg S^an^liebd^en anI)ob, ba§ i^n juerft

an i^r .^au§ gefeffelt liatte, !am e§ il)m öor, al§ fei alter

^lanj be§ ^öfifd^en ^unftgefange§ ein blaffer !ünftlid§er ©d^ein

gegen bie reine ^(amme, bie fier aEe .^er^en ^eE unb Reiter

machte, unb er öerfd^mor fic^ ^eimlid^ , feine ©tunbe feinet

ßeben§ me^r an biefen eitlen 2:anb p tiergeuben.

3lud§ ^ielt er bie§ (Selübbe reblid^ bie erfte 3^it. ^^^

er mit feiner lieben f^rau auf ^Jliraöal ^ubrad^te. Qu ilirem

@lü(fe fanben fie bort ton ben brei SSrübern, bie gemeinfam

bie S3urg bemo^nt, nur nod^ ben älteften, einen ^^armlofen,

gutherzigen Mann, ber ba§ ^flegeramt öermaltete, nad)bem

bie beiben Zubern, be§ emigen 3^^^^^^"^ ^^'^ Mi§gönnen§

mübe, in frembem .Iperrenbienft ein reid^üd§ere§ 5lu§fommen
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gefu(^t I)atten. ^er SurürfgeblieBene, @ a u c e l m mit 3^amen,

em))fing bie fc^öne junge ©d^tDägerin mit brüberlii^er §er3=

lirf)!eit unb lieg fid^ aucC) bie SuQCiBe beg alten @d^ul§u^§

gefallen, für ben in einem 2;i^urmgemarf) ein gan^ roo'^nUd^c^

^fleft eingerichtet mürbe. ^Jlic^t lange, fo ]^attc bie neue

^errin ba§ öerftauBte, öerma^rlofte alte ^eMube mit ge=

ringem 3lufmanbe fo fauber mieber '^ergefteEt, 'ba^ bie Öäfte,

bie fid^ l^in unb mieber einfanben, t'<a !aum nodfi ju er!ennen

öermod^ten. 5lu(^ forgte fie bafür, ba§ bie i^tli>tx orbentlid^

BefteEt, ber Söalb ni^t t^örtc^t tjermüftet, ber ©arten in

gutem unb einträglichem ©taub erl)alten mürbe unb e§ il^rem

itaimon in ^üc^e unb fetter an nichts 2[Bünf^en§mert^em

geBrac^. 'üux Verlernte fie üBer biefem fd^arfen S©irt^f($aften

unb §aug^altcn i^r ©ingen, unb erft al§ fie ein ^inb in

ber Stiege ju fd^aufeln ^atte, ein ^Oflägblein mit golb^ellem

«gaar unb ben fd^maräen klugen ber ^Jlutter, fing fie an

©d^lafliebc^en 5U fummen, bie fie bon 5^iemanb gelernt l^atte,

al§ bon i^rem eigenen ^utter^er^en.

5lud^ i^re alten S^an^lieber fielen i'^r mieber ein, aU
fie hu kleine bie erften Sd^ritte mad^en lehrte, aber fie fang

fie i'^r nur, menn fie mit bem ^inbe aEein mar. 2)enn e§

mar @tma§ in i'^r, ba§ fie marnte, i'^ren (Satten nid^t an

alte Seiten unb feine alten fünfte ju erinnern, bie er über

feinem ruhigen ^auSbaterberuf glüdflid^ tjergeffen ju l)aben

fi^ien. S)a§ 5<itte nun etlid^e S^a^re gemährt, unb mer .^errn

Sftaimon bon ^irabal l^eimfud^te unb i^n auf bem i^dt>t bie

Äned^te anmeifen ober im Öbftgarten ©beireifer |)fropfen ober

mit bem gal!en auf ber gauft, feinen S3ruber @aucelm neben

fid^, auf bie ;3agb reiten ]ai), l^ätte fid^ fd^merlic^ träumen

iaffen, biefer mettergebräunte
,

f(|lid§t gclleibete 33iebermann

fei ber nämlid^e ^aimon, ber ^u ben ^ü§en fd^öner S)amen

gefd^madfitet unb einem Könige ben Söeg ^u feiner eigenen

Siebften gemiefen §atte.

^a !am eine§ fd^limmen 2:age§ ein ^rief öom trafen

bon Jouloufe, ber in fd^erjenben Sßorten anfragte, ob über

bem .^onigtran! ber Üu^t ber eble äöein ber ^^reunbfd^aft

benn gan^ üergeffen ober öerad^tet merbe. !£)er S5rief mar
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in Sftctmen aBgefa^t, unb ba§ Geleit (tüie ba§ tür^ere ©trö^l^d^en

am 8rf)luffe genannt tourbe) toanbte ft(^ an bie i^-tau S)id^=

terin mit ber Sitte, il^rem @^eT§errn bie 3^0^^ ^^^ ^^"^9 P
lodern, ba§ attef^rennbe fid^ einmal mieber feinet frenen fönnten.

©aubairenca erfc^ra! Bi§ in§ innerfte ^n^, al§ i^r

@atte i:§r biefe SBotfc^art mitt^eilte, ol)ne jelBft ein Sßort

l^inauäujügen. 5l(ö ein !tuge§ SBeiB aBer, mie fie mar, rebete

jie eifrig 3U, fi(^ nid^t ftörrig nnb nnl^öfifd^ 5n erjeigen,

joubern ber Sabung be§ erlam^ten greunbe§ p folgen. (Srft

ba fie SHaimon Dom ©ötter au§ nadfifa!), mie er l^aftig ^in=

megritt, al§ ob er füri^te, boc^ nod^ äurücEge'^alten ju Werben,

entlub fid^ i^r fd§mere§ ^er^ in Bangen %xop\m, \)k auf

\>a^ Blonbe §äuptlein il^re§ ^inbe§ nieb erfielen , unb fie

brücEte bie fteine ßonftanje fo feft an i^re SSruft, ba^

aud^ fie 5U meinen anfing unb ber gute ©i^mager, ber mo^l

Begriff, ma§ ben .^immel üBer 5!Jlirat)al fo iäl)ling§ trüBte,

genug an ^Jlutter unb Äinb gu tröften ^atte.

Seiber moEte fic§ aud^ bie !i^uft nid^t mieber !lären.

@aubairenca'§ !ummert)oIle Sl^nung traf aEp Balb unb attju

grünblic^ ein, 9ftaimon fd^ien am |)ofe ton S^ouloufe htn

alten 5lbam, ben au^juaielien er geloBt, fofort mieber an=

gebogen p ^aBen, unb menn er aud§ an SöeiB unb ^inb

3urü(fben!en mod^te, er lie§ nie ein äöort t)on il§nen t)er=

lauten, fo ba^ au(^ hu ©d^erjreben, mit benen er empfangen

morben mar megen feiner bid)tenben Gattin au§ Bürgerlii^em

§aufe, Balb für immer öerftummten. @§ mar p jener ä^^t

nid^t§ (Seltene^, bag ein 2^rouBabour im @el)eimen eine un=

^öfifi^e S3erBinbung fd^log, bie il)m ^mar nid§t öor ®ott,

aBer üor ben 5Jlenfd)en Völlige greitieit lieg, ftanbeggemäge

5lBenteuer p fud^en unb um ^rauengunft p merBen. 5llfo

txieB er, nad^bem er ben 9loft t)on feiner Seier ein menig

aBgefdf)liffen , fein ungeBunbencö Sßefen gang mie bor Qexkn
unb aU fdge nii^t ba^eim auf ber Surg feiner Später eine

fd^öne junge j^xau in Bitterer S5erlaffen^eit unb ©el^nfud^t,

unb Begnügte fid^ nur in großen Raufen, menn ein SBote

grabe in jene ©cgenb gefanbt mürbe, mit einem lurjen ©rufe

feiner .^auSfrau fagen ju laffen , e§ ge^e il^m mol^l unb er
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l^offe, aud) \i)x fel^le e§ an 'üxdji^, toorauf regelmäßig bie

5lnttoort !am, e§ fte^e unter @otte§ unb ©d^toager @auce(m'§

(Bä)u^ 5lIIe§ too^t im .^aufe, unb bie fleine gonftauäe Blü^e

unb gebeiT^e unb la|fe bem 35ater gute Sage n)ünic^en.

S^on i^^rem eigenen 3uftanbe ernjöT^nte fie nie ein Söort,

i1)t\U au§ SSefd^eiben^eit unb t^eil§ au§ <Biol^. ©ie tiatte

e§ ni(^t öergeffen, ba§ fie au§ geringem |)aufe n)ar unb nid^t

ben ^nf^jruc^ er'^eBen burfte, il^rem ritterlichen beliebten feine

gan3e pfifc^e Söelt aufäutoiegen. Um fo Weniger aber hJoEte

fie tjon feinem ^itleiben erbetteln, toa^ feine ßiebe i^r nid^t

au§ freien ©tücfen getoäl^rte, ^umal fie il^re§ f^rauennjerf^eS

ftd^ gar ttio^I beujußt toar unb fidf) getraut l^ätte, toenn er

fie mit p ^of genommen, neben ben ^od^gebornen (Sd^önen,

bie i^r gleißenbeS S|)iel mit i^m trieben, aufgerid^teten

§au:))te§ unb l^eEen ^uge§ ein^er^uge^en unb öon deiner

überglänzt 3u toerben.

§err 9^aimon, al§ ein eitler 9)lann unb $oet unb burd§

ben neuen 9tu^m, ben er fid§ ßtfang, berblenbet, öerftanb ben

f(^Iid§ten, niemals !lagenben ober flel^enben 2;on i^rer furzen

SSriefe unrecht; öielme^r !am e§ t^m gerabe gelegen, ba§

i^erau§3ulefen , toa§ il^n bered^tigen !onnte , nod§ länger fern=

zubleiben. Söenn er jurüctfann, wie fie if)m i^re Siebe unb

xt)x iungfräulid§e§ ©elbft 5u eigen gegeben unb bie erften

;Sal^re i^n beglücft ^atte, !onnte er fie freilid^ nid^t ber

<&er3en§!älte ^eitjen. @r rebete fid§ aber ein, toie fo mand^em
äöeibe fei aud§ i^r bie Siebe ju bem ^inbe öor bie <Be^n=

fud§t nad§ anberm Siebc§glü(i getreten unb füEe i^r ^er^ fo

gäuälid^ au§, baß fie !ummerlo§ ben ÖJatten entbehre unb

ii)X ©tro^toittment^um nid^t al§ eine Saft em^finbe. S)a§

nal^m er il^r nun nid^t toenig übel, ba er fid^ al§ ein fo

trefflid^er unb ^od^üerbienftlid^er 5!}lann ei-fd§ien, unb er be=

fd^loß "bti ftd§, tt)enn fie e§ benn nid§t beffer ^aben tt)otte,

feine @eban!en o^ne jeben ©cru^el gan^ bon xt}X abäutüenben

unb einzig unb aEein feiner ^unft äu leben unb bem 2)an!

tJoiTte^mer iJ^auen nad^^utrac^ten, ber feinem t^örid^ten @^r=

gei5 öerloc^enber fd§ien, al§ ein Säd^eln feiner l^olben f^rau

unb ein SaEen feine§ jungen ^inbe§.
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(5o tüar er fc^on in ba§ jtüeite ^a^r öon .g)aufe tDeg=

geBlteben, al§ er in bte "^c^c einer gefä^rlid^en 5£)ame fiel,

^rmengarbe öon SaftreS im 5llbigenfifd)en, ber reijen^

ben @emal)lin eineö greifen iitterlid^en Saron§, ber i^r balb

genug ben gefallen t^ai, \>a^ :Snti\ii)t ^u fegnen unb fte aU
unumf($rän!te §errin feiner @üter unb i^rer ^erfon 5urü(f=

julaffen. S)icfe grau, bie man getoö^nlic^ nur bie fd^önc

Sllbigenferin nannte, 30g in ber unbequemen ^u§e i^re§

Trauerjahres, ba§ fte bon geräufd^bollen fyeften au§fd^lo§,

unfern Sid^ter an ftd§ unb liefe fi(^ Don i^m in atten %ou=

arten Befingen, o^ne freiließ il)m einen befonberen So^n ju

gönnen. Senn ^eimlid§ ^atte fte fc^on auS ben ;Sa!)ren

i^^rer @!§e ein järttidieS (Sinberftänbuife mit einem getüiffen

OHöier bonSaiffac, ber ein §erabge!ommener Runter,

aber öon bertoegenem WuÜ) unb fc^öner Ö^eftalt tüar unb

bie (ebenSfrol^e junge Söitttüe beffer p tröften mufete, aU ber

in feinen 9tU]§m berliebte (Sänger mit feinen fd^mad^tenben

ßan^onen. ©ie toar aber berfc^Iagenen ©inne§ unb tuoEte

neben bem l^eimlii^en f^euer, ba§ il^re fröftelnben 2öitttoen=

tage ermärmte, aud^ be§ Sid^tS nic^t entbel^ren, ba§ tl^re

ülei^e toeit^in fti^tBar machte, munterte ba^er .g)errn 9taimon

mit füfeen, bielberl^eifeenben ^liefen unb öerfto^enen @eberben

unberbroffen auf, tl^r feinen fingenben §of ^u machen, unb

berbreitete bie ßieber ju i!^rem greife in bieten ^bfd^riften,

bie £)lit)ier öon Saiffac mit eigener §anb anfertigte, ^eimltd^

tn§ f^äuftc^en lac^enb, bafe ber ©c^retberlo^n freigebiger fei

al§ ber (Sängerto^n.

<&err ^aimon, aU ein gebranntes Äinb, l^ätte nun biEig

baS geuer fd^euen unb 35erbad^t fd^ö|)fen foEen, ob eS mit

ber tugenb^aften 3urücf^altung ber traucrnben jungen Sßitttoe

aud) gans rid^tig befteEt fei. 2öie eine ma^^rl^aft tiebenbe

eble grauenfeete bef(i)affen fein muffe, !onnte er überbieS au»

befter ©rfaT^rung gelernt §aben. 5lber ber .^odfimutl^Steuiet

mad§te i^n btinb unb taub gegen fo manche 3^^^^^ ^^'^

Sßinfe, bie il)n Ratten marnen fönnen, unb föie ein ^nabe,

ber eine reife unb füfee ^rud^t megtüirft, um einen SSaum
3U erttettern, auS beffen Söipfel i^m ein ttjurmftid^iger 5l|)fel
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n?in!t, trieB er e§ immer eifriger in feinem närrifc^en 53^inne=

bienft unb Vtte barüber feit öielen ^IRonben tierfäumt, aud^

nnr ba§ bünne gäbd§en fortäuf^)innen , ba§ il^n nod^ mit
feinem eigenen §aufe berfnü^fte.

2)oc| mu§te er enbltd§, mibertüiEig genug, ber 9lebe

eine§ guten greunbeg ^e^ör geben, ber i^m mit ^etoalt bie

5(ugen ju öffnen fud§te unb i^n erinnerte, mie fdimä'^lic^ e§

il^m bor Seiten ergangen fei. ©elbft bon bem ^anhd mit
Olibter erfuhr er nun ba§ erfte fBoxt, o^ne bod^ baran
glauben ju tooEen, unb nur fo biel fruchtete bie ©rmal^nung,
ba^ er befc^to^, \iä) nid^t länger mit fd^önen äöorten ]§in=*

galten 3U laffen, fonbern, ba ba§ 2:rauerial)r mit 3^äd§ftem

äu ßnbe ging, feinen S)ienft aufaufünbigen , toenn ber ßol^n

i^m aud^ ferner borent^alten merben foEte.

S)ie fd^öne ^Ibigenferin l^örte ben S)id§ter, ber mit

leibenfd^aftlid^er Erregung bor fie l§intrat unb feine Ba(^t

auf S3iegen ober SSre^en fteEte , mit fd§einbarer SSeftüraung

über feine !ül§nen 3öünfd)e an, lie^ bann i^re ^ärtüc^en

klugen bittenb unb bemüt^ig toie ein gefd)oltene§ Äinb auf

i:^m rui^en unb entgegnete mit berfteEter S5e!lommen:§ eit : ba§
OTeg !omme i^r fo unerwartet, ba fie bisher fein Söerben

nur für eine S)id§terlaune genommen ^abe, baß fie fidf) nid^t

fogIeid§ barein finben fönne, an feinen ©ruft ju glauben,

©ie fetbft ^abe nod§ nie baran gebadet, xf)xen ©taub 3U ber=

änbern, gefte^e aber gern, baß fie gegen feine Söor^üge nid§t

blinb fei unb feinen toünfd^enStoertT^eren f^reunb fid§ benfen

fönne. 5^ur mad^e gerabe ba§, ma§ i^n bor anberen ^ilännern

au§3eid^ne, fie mieber bebenflid§ , ^a man hu f^altematur

ber ^oeten fenne, bie jebe Äer^e umflatterten, ©ie aber

tonne fid^ nid^t entfdaließen , ben ^efii eine§ 5!Jlanne§ mit

irgenb einer i^rau ju t^eilen.

.^ier unterbrad^ fie?ftaimon mit ftürmifd^en Betreuerungen,

baß er il§r gan^ unb für emige Qtit ergeben fein unb i§re

(Sunft mit einer Streue bergelten merbe, bie jebe ^robe ]§erau§=

forbere.

5^un benn, §err Sf^aimon, fu^r fie läd^elnb fort, in=

bem fie mit ben ßocEen be§ bor i^r .^nieenben f^jielte, fo
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Betoeift e§ mir, inbem 3]§r eine fe^r geringe nnb ldä)tt

^a^t boUbringt, hk iä) öon @ud§ forberu mu^, el§' it^ ik
@ure h)erbe. 5!Jlan fagt, 31§r feiet öermäl^It, mit einem

bürgerlichen Söeibe, t)on bem ber fRuf gel§t, fie fei in ber

2)i(^t!unft too^l erfal^ren. Söi^t ^l^x, ha^ iä) mand§e§ ^al,
tuenn id) @ure S5erfe lf)örte, im ©tiEen badete: ob feine grau
ii^m babei geholfen i^ai'^ 3öenigften§ tcaren bie @eban!en

oft fo äart nnb blumen^aft, ba^ fie el^er an§ einem 5rauen=

top^ , aU au§ einem männlid^en ^eift entf|)rungen ju fein

f(ä)ienen. 3lun benn, einen ßieb^aber 3U befi^en, ber l^in unb
mieber nac^ <&anfe reitet, um, toenn xf)m. felbft nid§t§ mel^r

einfättt, ma§ er p meinem greife fagen !önnte, \)u ^ebid§te

feiner @attin pi beftel^len, mürbe mir fd§impfli(^ bün!en.

Unb über^au^jt gel^t e§ mir gegen ben ©inn, ein Iofe§ S5anb

p fnü^jfen , ba§ jebe Saune einer böfen @tunbe jerreifeen

mag. ©inen hatten miE id§ mir nel^men, "bti bem ic§ U^
an mein @nbe mo^laufge^oben märe, äöenn ^1)x mic^ alfo

entftlic^ unb ^ei^ gmug liebt, um jebe ^robe ^u beftel^en,

fo eilt ^eim in Sure S5urg unb trennt @u(^ für immer öon
ßurer bicf)tenben .^augfrau, bann !ommt äurüd ju mir, imb
id) fd^toöre (Sud^ iei meinem irbifd^en unb ^immlifd^en §eil,

ba§ "Ciier eine frö^lic^e ^od^^eit gefeiert toerben foE.

60 fagte bie Siftige, unb aU fie i^n betroffen tjer-

ftummen fa^ , er^ob fie fid^ unb fügte nod§ ^in^u : 3d§ fel^e,

ba§ @ure Streue unb ©e^nfud^t nur ein ^ebid^t mar. (But

benn ! ©o ne^mt aud^ meine äöorte für nid§t§ S5effere§ unb
laffet un§ al§ ^^reunbe fc^eiben.

2)a ^afd^te er nadf) iljrer §anb, brürfte feine Sippen

barauf, unb inbem er fid^ mut^iger unb entfd£)Ioffener fteEte,

aU ii)m um§ §era mar, rief er: ütüftet nur immer bie

t&od^aeit, T^olbe Gebieterin; benn bei ben fieben äöunben ber

(änabenmutter, ber Bräutigam mirb nid§t auf fi(^ märten laffen

!

©ie nicCte il^m mit einem triump^irenben Säd^eln ju

unb pfterte : @e^t ! ^^x feib ein S)id^ter, <&err 9taimon !
—

bann eilte er bon il^r ]^inmeg
,
fd^mang fid§ mit brennenbem

,^opf unb Oerftörtem ^erjen auf fein $ferb unb fprengte bie

©trage ba^in, bie nai| ^[Jliratjal fül^rte.

§e^fe, XVIII. 2
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3tt)et fd^arfe SageSritte tjatte er äurücfäulegen
,

Qtii

QenuQ, ben äo\)] "otxtn^en ju laffen unb ben ^lufru'^r in

fetner SSruft ju ftiEen. @§ tt)oEte iT^nt aber ntc^t gelingen.

5lm erften 2;age freiließ tüir!te ber gauber ber fd^önen ^eje

nod§ genugfam nac§, ba| er jebe ßinrebe ber SJernunft unb
jebe Magefttmme be§ ©etoiffenö junt ©d^toeigen brachte, toenn

aud^ ni^t oljne fteten ^am^f mit feinem Befferen ©elbft.

SG5a§ berliere fein Sßeib, toenn fie i]§n freigebe? ^Jtel^r nic^t,

aU fie in ben legten Salären fc^on entbehrt T^abe, o^ne e§

fonberIic§ ju bermiffen. <^abe fie nid^t l^intänglid^en ^a^
an bem ^inbe unb ein reid^li(^e§ ßeben baju, ba er il§r auf

^IJlirabal p too^nen aud^ ferner geftatten UJoUe? Unb fei

nid^t SSruber ^aucetm ha, fie in afien f^ä^rlid^feiten, benen

ein einfame§ Söeib fid§ ausgefegt fel^e, ju fd§ü|en? i^nx ben

fei fie bie redete f^rau, unb toer !önne toiffen, ob er e§ nid^t

fei, ber i^r bie Trennung öon bem hatten fo teid^t gemad^t

l^abe! ©o möge er fie benn gan^ T^inne^men, ber toacfere

|)au§t)ogt bie gute <^au§l§älterin ! Araber, Otaimon, — ein

§öEengeift muffe i^n Derblenbet ^aben, ba§ er ba§ (Sar=

caffonner ©d^toertfegerünb 3U feinem ^eii^ gemacht. ^leid^

m (^Idä)
, fage hu Sßei^^eit atter miltx unb Seiten, m^

^ema^^l eine§ ftol^en abeligen 2öeibe§, toie ©rmengarbe, —

'

toie anber§ !önnte er feine ritterlid^e Äunft Pflegen, ba§ er

bie berüT^mteften 2roubabour§ ber ganzen ^roüence über=

ftra^lte ! Unb liebe fie i^n nid§t aud^ ? ©ei er e§ i^r nid^t

fd^ulbig, 3U betoeifen, ha''^ feine ^ulbigungen me^r getoefen

al§ (iJebid^te? ^t%i enblid§ fei e§ in feine |)anb gelegt, aEe

neibifd^en Mäffer, V\t x^m alte @efd^ic§ten aufmu^ten, ju

befd^ämen , unb er !önne nod^ SSebenfen tragen , ein fo ge=

ringet §inbemi§ au§ bem äöege ^u räumen?

@o f^rad§ er am erften 2:age in taufenbfad^en 2öieber=

l^olungen ju feinem an!lagenben -^er^en. 5lm äUjeiten aber

tourben bie aufmuntemben (Stimmen immer !leinlauter unb

Uerftummten enblid^ gana- ßine öbe, unT§eimlid§e Stille toar

in feinem Sennern, unb nur öon Qtii ju ^txi fummte il^m

\>\t Söeife be§ 2:an3liebd§en§ t)or ben O^ren, mit meld^em

fid§ @aubairenca il^m in§ §er5 gefungen |atte. S)ann ftieg
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er bem fjfatbcn, ben er ritt, hu 8|)orenftad§eIn tief in§ gleifd§

unb ttiar frol^, toenn ber !ürrenbe ^uffd^Iag if)m bie jeltfant

fü^e ^I^letobie üBertönte.

3ll§ er bann am ^IBenb hk ginnen öon 50flirat)al über

ben Sßipfeln ber ^ol^en Ulmen unb 9lupänme, bie ben äöatt

umftanben, l^erüBertoinfen ]df) , l^ielt er untt)iE!ürli(^ ben

Süget an. ^^m fi^toinbelte ber ^o^f, unb ba§ äßieberfe^en

ber alten 3Jlauem, in benen er eine fo fd§öne, ftiEe S^it t)er=

leBt ^atte, gab i^m einen ©tid^ in§ §er5. 3luc^ tt)ar bie

öan^e lange itebe, bie er fid§ feinem Sßeibe ju l)alten öor=

genommen, U^ auf ba§ le^te Söort au§ feinem ^ebäc^tnife

tierflogen. S)ann aber fd§ämte er fi(j§, ba§ ein 2öeib, toeld§e§

fic^ gtoei S^a^re ol§ne il^n ^u bereifen öermod^t, i§m folc^e

f^urc^t einjagen !önne, unb f^rengte in befto toilberer |)aft

ben fteilen ©d^loperg l^inan.

S)a§ gute ütofe ftraud^elte, al§ e§ über bie lüctenl^aften

S5al!en ber gugbrürfe trabte; §exn: 9taimon aber, o^ne be§

S5or3ei(^en§ ju ad^ten, ri§ e§ mit (Semalt in bie §ö^e unb

:

3Ö0 ift bie grau? ^en-fc^te er bem ^ned^te gu, ber eilig

l^erbeigerannt !am unb ben unöer^offt ^eimge!el)rten ^exTU

mit leb^fter f^teube begrüßte.

©ie fei mit bem ^nbe in§ S)orf :§inabgegangen, eine

Sööc^nerin ^u befud§en. §err (i^aucelm ^abe einen ütitt in

bie ©tabt gemacht, ba er einen 9lei^t§^anbel toegen eineg

S5rü(fenäoE§ ^u fc^lic^ten ^be.

Unb meiner grauen S5ater?

3ft bor tjier^e^n Ziagen unter ber ßinbe auf bem

©ottegader beftattet morben. 2Sir Ratten bie ^unbe .gerrn

SHaimon fofort 3U toiffen get^n, aber ^Hemanb !onnte fagen,

too ein SSote il^n 5U fud^en ^tte.

@g ift gut! murmelte ber ^eimgetel^rte ^toifc^en *ben

Sä'^nen, mit einem fo fd^euen, büftem Sölidt, bafe ber .^ned^t

fid^ (Sorge mad^te, fein ^err fei !ran! unb nur barum nad§

$aufe gekommen, um fid^ öon feiner §au§frau :pflegen ju

laffen. ^uf hu grage aber, ob man grau @aubairenca

eilig ^erbefd^eiben foEe, antwortete ütaimon nur mit einem

2*
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l^efttgen ^o^ffd§ütteln unb trat, o^ne nur (Sinen bon bem
l^eräulaufenben ©eftnbe ju Begrüben, in§ §au§.

6§ toax if)tn lieb, ba§ i^m nodf) eine grift getoä^rt

tt)ar, fi(^ au fammeln unb feiner erften toeid^en ^Setoegung

beim SlnBlid ber ]§eimatl§Iid§en ©tätten §err ju toerben.

S)en <&ut auf bem §au:|3t, o]^ne ben üteifeftauB öon ben

Meibern 3U fd^ütteln, tote @iner, ber an !ein Sftaften benft,

j(^ritt er burd^ bie moi^IBe!annten ©emäd^er, bie in ber legten

S^age^glutl^ i^n ^eimlid^ anlai^ten. §ier ftanb ^ebeö georbnet

unb gefeftet an feinem Ort, toä^renb e§ in feinem inneren

untoirt^lid^ unb öerftört auSfal^, mie in einem fturmbur(^=

fegten ^aufe. 5ln öielfac^en 3^^^^ fonnte er ba§ liebliche

Spalten feiner !lugen unb umfid^tigen <g)au§frau toa^rne^men

:

in ber .^aEe brunten, too bie eichene 2;afe( ftanb unb an

ben Söönben l^erum ba§ Blanfe gtag^ft^i^:, bie SSed^er unb

©(Rüffeln, ha^ ßinnen reinlid^ üBer ben 5lifd§ gebreitet p
bem einfamen 5^ac§tma^l, neben bem ©eberf ber 50^utter ein

!leine§ 3;eEerIein mit mingigem S5ed§er unb einem §orn=

löffelc^en für ba§ Mnb. 60 toaren aud§ bie übrigen Äam=
mem, in bie er ^ineinblitfte , mufter^aft gehalten unb auf=

geräumt, unb in ben SöoT^uäimmern ftanben in einfactien

trügen gro^e ©träume au§ ben fd§önften SSlumen, bie ba§

^ärtd^en am gtoinger ju tragen :i)fiegte. @ine tüirtl^lid^e

^au§frau ift fiel mu^te er fid^ eingefte^en. ?lber mag ift

fte mel^r? — (5r ti)a|)|)nete fid§ gegen bie too^lige ©mpfinbung,

bie i^n gu befd^leid^en fud^te. ©0 ftieg er inö obere @efd§o^

l^inauf, ba mar il^re eigene Kammer, baneben ba§ <Bd)la]=

gemad^, tüo ba§ ß^^ebett ftanb, ba§ !leine S5ett be§ ^inbeg

3ur 8eite. §ier aber toarf er nur einen flüd§tigen f8üd

l^inein, er fürd^tete, e§ möd^te ein @eift i^m an ber ©d^melle

entgegentreten, ber i^n mit @aubairenca^§ ft^mar^en ^ugen

anblidtte unb i]§n t)oEenb§ entmannte. 5}tit einem fd^meren

©eufäer fd^ritt er gu bem üeinen öierecfigen f^enfter be§

SGßo]§nftübd§en§, neben toeld^em il^r ©effel ftanb, ba§ Spinnrab

unb ein Stammen, an bem fte altertei fünfttid^e Stickereien

3u mad§en :))flegte. ^a§ f^enfterd^en mar geöffnet, üon ben

SSäumen brausen brang ber mür^ige (Serud^ be§ 5^u§laube§
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l^erein, unb tiefer unten lag ba§ toette ßanb mit !leinen

Käufern, Äornfelbern unb raui^enben 5!}lei(ern frieblid^ in

ber 5l!6enbfonne.

2)ex frieblofe ^ann toanbte bie klugen ab, aU ob btefe§

janfte SBilb il)m ©d^merj ma(^e. O^ne ju toiffen, tt)a§ er

n)oEte unb fui^te, öffnete er einen @d§ran!, ber in ber l^ol5=

getäfelten f^enfternifc^e ftanb unb atterlei befdjeibenen 2rrauen=

pu| öerfd^tofe. ^ed^anifd^ aog er ein ßäbc^en nac^ beut

anbem auf unb Betrachtete ' hit 9labeln unb @|)angen , bie

@olb= unb ©eibenfdben, bie §al§= unb ^'lagtütfilein, bie l)ier

fd^ön georbnet Beifammen lagen, ^m unterften gac^ aber,

ba§ ft^ nur öffnete, tcenn man auf eine Verborgene lieber

brütfte, fal^ er etma^, ba§ i^n :plö^lic§ auö feinem äiellofen

©innen '^erauSrife.

©in äiemlic^ ftar!e§ §eft lag barin, au§ berBen SBldttem,

toie fie in gebunbenen S3üt^em t)om unb leinten eingefügt äu

fein Pflegen, forgfältig äufammengend^t. ^l§ er e§ ]^erau§=

na:§m, erfannte er fofort bie jierlid^e ^anbfd^rift @aubairenca'§

unb faT^ auf ben erften SSlicE, ba^ e§ @ebii^te U^aren. @§

fuT^r il§m burd^ ben ^op] , ob e§ ettoa feine eigenen feien,

bie fie gefammelt unb au einem Staube für il^re eigene @r=

Bauung bereinigt ^aBe. 5lBer fc^on nai^ ben erften 3^^^^^

mu^te er biefe eitle S^ermut^ung aufgeben, ^innelieber

Ujaren e§ freilidf) unb in ben ©tro^l^en unb mit ber !unft=

öotten üteimorbnung, bie er felbft anautoenben :l3flegte. 3lber

nid§t Siebegflagen eineg 5Jlanne§ unb ritterlichen (Sänger^,

fonbern einer f^ri^au, bie ni(i)t mübe tüurbe, i^r fel)nfü(^tige§

@emüt^ in biefe ftingenben B^i^^n 3U ergießen, je^t ba§

@lü(i jtüeier ^ärtlid^ öerbunbenen ^erjen ^jreifenb, je^t ba§

l^arte Soo§ befeuf^enb, ben einzigen 5Jlann, ber i^x iag unb

^ac^t im ©inne liege, nid§t in il^re 5lrme fd^liegen ju !önnen,

toeil böfe ^enfcCien unb feinblid^e ©teme atoifd^en il^nen

ftünben, bann mieber ben @ntf(^lu| au§f))recf)enb, fid§ auf3U=

machen, unb toenn fie Barfuß ge^en mü^te über fd^arfe Äiefel

unb f^i^ige S)ornen, um ben beliebten nur einmal mit klugen

äu feigen unb bon fjeme mit ber §anb il^m eine gute ^^lad^t

juautointen.
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6§ toax fein 3^^^!^^, öÄ biefe SBlätter fiatte bie etn=

jante „S)id^tertn" . befd^rieBen, ftd^ mülfienb, nad§bem fte in

i^ret 5[Jläbd§en3eit einfältige S5olf§tDetfen erjunben, je^t bie

^öfifd^e 2)id§terf|)rad§e i:§re§ hatten jn reben nnb il^m 5lEe§

abplernen, toag il^n felBft Berühmt gemacht ^atte. 9lur baS

fd^ien ntinber !(ar, oB biefe SBlätter nte^^r p Bebeuten Tratten,

al§ UeBung§l§efte einer gelel^tigen ©d^üterin. 6§ toar in

jener S^it fo ööEig nnerprt, ba§ ein :no(^ fo järtlii^er @T§e=

mann, nnb tüäre er ge^nmal ein toarml^eraiger ^oet getoefen,

anf feine eigene grau ßieBfte ^ebid^te mad)te, ba§ bie S5or=

au§fe|ung!y, ein el§elid§e§ 3BeiB !önne ßieBe§lieber an i^ren

eigenen hatten richten, ein fd^ier läd^erlid^er nnb gän^lid^ un=

finnige^v ^eban!e fc^ien. §öfifd§e steinte entf^rangen einzig

nnb aEein int SSerle^r ber @efd^Iedf)ter untereinanber, bie

burd^ fein fefte^ nnb getoei^teg SBanb mit einanber berfnitpft

toaren. Söo^l ^atte man abiige grauen gefeiten, bie auf ba§

SGßerBen eine§ 2rouBabour§ eine leibenfd^aftlid^e ©rtüiberung

in 3ierlid§e ©tro^l§en gestoängt l^atten. Söarum foHte ^^xau

^aubairenca in ber langen unBetoad^ten 35erlaffen^eit xi)xe^

SeBen§ nid)t gleidt)faE§ i^r «^erj einem ber fielen aBen=

teuernben @efeEen jugetDenbet ^aBen, bie öon SSurg ju S5urg

fd§tt)ärmten unb bie SBeften nnb ©d^önften für gerabe gut

genug anfallen, i^re öertoegenen 2Bünfd§e ju erfüfien? 5'lir=

genb toar 9ftaimon'§ 5^ame genannt, nirgenb t)on ber @atten=

treue gef:|)rod§en , bie ber erfe^nte ferne ^^reunb allzulange

fd^on gering ad§te. 5flur bie ^er^lid^e S^rauer, mit bem ®e=

lieBten nid§t nad§ äßunfd^ bereinigt ju fein, bie S3itte, fein

^mbernig ju ad^ten, um 3U i^r au eilen unb i^re @el)nfud^t

äu ftiEen, flang fanfter ober ftürmifd^er au§ biefen blättern,

burd^aug nid§t anber§ aU eine f^tau fi(^ au§3ubrüdEen ))ftegte,

bie öom eiferfüd^tigen hatten Behütet il^ren SieBften ermahnt,

um jeben ^rei§ fi(| p i^r 3U fte^^len. SGßie, toenn ©d^mager

@aucelm öon ber :§eimli(^en ßieBfd^aft erfahren, bem gefäfr=

lid§en @aft ba§ §au§ öerBoten unb ben antritt p feiner

fd^önen ©d^mögerin il^m erfd^toert l^ätte? Söo^l flang ^in

unb toieber aud§ ein 2^on be§ 3lrgtt)ol§n§ mit burd§, ba§

eine 5lnbere ben ^elieBten feffle unb il^r entfrembe. 3lBer
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pa^k ba§ ntc§t auf einen ßiebl^abet ]o gut, tote auf ben

eigenen ^ann, ja taufenbmal Beffer, ba nac^ ber (Sitte ber

3eit bie Untreue eine§ ßieBenben, ber feinen ßo'^n erft nod§

5u ertoarten l^atte, öiel fd^toerer geal^nbet tourbe, aU ber

2öan!e(mut5 be§ eigenen 5lJlanne§?

^n foI(^en ä^^ifeln, bie i^m ba§ SSIut fieben machten,

l^atte er ha^ §eft, bie ©tro^^en ^aftig überfliegenb, äu @nbe

geblättert. 2)a fiel fein 5luge auf bie Ie|te (Seite, bie erft

tjor ^ur^em befd^rieben fein mu^te, benn über bem legten

ßiebe ftanb mit !(einerer (Schrift: Dies obitus patris di-

lectissimi, ba^inter ha^ S)atum. 2)ann folgte eine lange

ßan^one , in ber ein fc^toereö , bon Kummer bebrüdteS ^erj

fid^ 3U erleichtern gefud^t ^^itte.

2)ie le^te ©trojpl^e aber mit bem Geleit lautete fo:

^d^ arme^ 3ßetb, fo jung unh SSittroe fc^on,

2)a mein ©emal^f, obraol^t er lebt, mir ftarb,

2Bel^ mir, ba^ Suft unb S^a(i)en mir entflol^'n,

Unb SBeinen meiner 2ßangen ^(or »erbarb!

S)u roirft mic^ finben bleid^ unb afd^eforb,

50lein fü^er fyreunb, unb bann erfc§ric!ft bu fel^r.

2lcl^, märeft bu gefd^ieben nimmermel^r,

3Ber xoei% ob i^ nid^t beffreg &IM ermarb!

3iei^ l^in mein Sieb, ju meinem blonben ^reunb!
©ag i^m, i^n mieberfe^n fei all mein ©lücf,

Unb fel^' id^, wie er liebenb mir erfd^eint,

bringt er rool Suft unb 2a(i)en mir jurücf.

S)a§ S3Iut fd§o§ iRaimon in bie fingen, ba^ bie ^eiUn
öor feinem S5lidC öerfd^mammen. ^ brüdte bie f^auft gegen

ha^ ^t]t, al§ ob er einen SJerrät^er ertoürgen mottte. @in

tounberlid^er Äam^f entbrannte in feinem ;3^nnern : bie greube,

ba^ er eine blutige 3ln!(age gegen bie ^^rau ju ergeben ^atte,

bie o^m UrfadEie gu berfto^en ii)m ein nagenber S^ortourf

getoefen märe, rang in il^m mit bem i^ä^jorn über bie er=

littene ©d^mad^ unb bem l^eimlid^en bitteren ©d^merj, ba§
il^r ^ers ftd^ bon iT^m gemenbet Tratte, ^oä) fi^toanfte bie

Söage, meld^eg ©efü^l obfiegen mürbe, ba ^örte er il^ren

©d^ritt brausen bor ber Kammer; er l§atte nur nod§ Seit,
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bcm Xiläje, öor bem er ftanb, ben ^Men äuäute^ren, ba§
jeneB |)eft T^inter il^m betborgen tüar, ba tourbe bie %^üx
aufgefto^en, unb ^aubairenca, ba§ fleine Wähäjen an ber

§aitb nad^äiel^enb , trat mit glü^enben SSangen, ^ugen unb
Üippen, t)on äärtltd^er f^renbe leud^tenb, in ba§ @emad^.

Olaimon! rief fie. S)u Bift e§! Sauf 3u il§m, ^nb,
l^eife ben Später miEfommen! Ütaimon — enblid^!

©ie ^atte hk fteine S^ierjä^rige , 'ök ficf) fcf)üc^tern an

bie galten i^reg Meibe§ fd^miegte, loggelaffen unb eilte mit

ou§gebreiteten ^rmen auj ben lang (Sntbel^rten ^u. S)er aber

ftanb , bie 5lrme feft über ber S3ruft gef(f)ioffen , mit finfter

gefurchter ©tirn unb flammenben ^ugen unbetoeglid^ il^r

gegenüber, ^a ftocEte xf)x @d§ritt, il^re ^rme fanten tt)ie

geläT^mt l^erab, ber ]§eEe ©c^ein in i^rem @efi(^t erlofd^.

^arm^erjiger ß^rift! rief fie, ma§ ift gefc^e^en? ^aimon —
bift bu !ranf — bermunbet —

gül^re ha^ ^inb l^inaus! unterbrach er fie rau'^. 3c^

l^abe mit bir ^u reben.

5n töbtlid^er 5Ingft , ba feine ©timme fo fremb unb

böfe tiang, n)anbte fid^ bie 5lrme, beugte fid^ ju bem ^inbe

^inab unb flüfterte: (^ef) 3U 2:iburge, mein Siebling. 2)te

Butter ]§olt btc§, fobalb ber Später e§ ertaubt.

S)ie steine heftete einen großen iölict auf ben fremben

5Jlann, ber i^r Später fein foEte unb fie nid^t fe'^en tooEte.

SJlutter
, fagte fie leife , er ^at un§ nid^t lieb , e§ ift nid^t

ber Söater. ^omm bu mit mir!

2)ie f^i^au brängte, !eine§ SQßorte§ mäd^tig, ba§ ^arte

fleine @efd^ö))f üon fid§ fort, rief nac^ ber Wienerin, bie neu=

gierig ^erangefd^lic^en brausen auf ber ©tiege liord^te, unb

übergab x1)x "iia^ ^inb. 3)ann fd§lo§ fie bie %f)VLXt unb trat

mieber bor i'^ren hatten.

ütaimon, fagte fie mit einer (Stimme, in ber att i^re

Siebe unb 5lngft gitterte , tt)eld§ ein Söieberfe^en ! <Bo lange

getrennt — unb bieg bein ©mbfang ! D , ba^ id§ fo bid§

toieberfinben mufe! 5lber nid§t Wa^x, bu leibeft — bu

bift !ran! —
6r fammelte mü^fam feine ^ebanfen. 3d^ leibe, fagte
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er bum^jj; !ran! Bin id§ ntd^t. ^ä) ^abt gefunben, tüag id^

nid^t gefud^t uub ettüartet ^atte. Äennft bu biefe ©d^rift?

6r ^atte ftd^ umgetoenbet unb ba§ ^eft ergriffen, ^un
l^ielt er e§ il^r entgegen, feine .^anb bebte, feine klugen toaren

ftarr auf \f)x 5lntli^ gerichtet. 2)a§ aber Verfärbte fid§ nid^t.

S5ielme^r erfd^ien tt)ieber ein leidster ©(i)immer öon <g)eiter=

feit auf iT^ren bangen 3ügen.

;^ft e§ ba§ ? ^aud^te fte in einer Iieblid)en S5ertüirrung.

Gelobt fei (Sott, bag e§ nid§t§ Sd§Iimmere§ ift! äöie i§aft

bu ntid§ erfd§recft , lieber 9Jlann ! 5Jlidf) unb ba§ unfd^ulbige

Äinb!

2öer ]^at biefe SBtätter befc^rieben? forfd^te er tneiter,

inbem er ba§ §e|t ^tüifd^en i'Cinen äu SSoben voar\.

Sie fai§ iT^n toieber befrembet an. ^d^ ben!e, bie

^anbfd§rift ift bir befannt, ertüiberte fie ru'fiig. §aft bu

nid^t mand^e§ SSrieftein empfangen, ba§ biefelbe §anb bir

gefd^rieben "^atte? ülaimon, id§ befd^tnöre bid^ , tuag ^at bid§

angetnanbelt? 5^un ja, e§ ujar ein müßiges ©piet, ba§ id^

trieb, mir bie Söeile ^u fürten, unb e§ ftnb toert^Iofe S5erfe.

^ine gute .^auSfrau , tnenn fte au(^ in i^ren ^Jläbd^entagen

bie S)id§terin ^ie^, foEte !eine 3^^^ öerberben mit fünften,

bie fie nur l^dlb gelernt l§at. Slber fie'^ bid^ um im §aufe
unb betrad^te unfer ,^inb unb frage im ^el\)t nad§ , ob id^

toir!lid^ über biefem armen ^fleimtoer! ettoaS öerfäumt l^abe

tjon meinen ^flid^ten, unb tüenn bein SSruber äurüdfel^rt,

forfd^e aud^ bei i'^m, ob er glaubt —
6§ mar, al§ T^öre er nid§t, ma§ fie fagte. ©eine S5Iid£e

bol^rten ft(^ in bie offenen SSIötter, bie i^m au i^ü^en lagen.

3ln toen finb biefe ßieber gebid^tet unb gefanbt morben ?

tÄnttüorte mir, bod^ ^üte bid^ ju lügen.

Sügen, 9taimon? — unb eine bunfle 9lötl§e ftieg i^x

in bie äöangen. @§ märe meine erfte Süge gegen bid^.

Unb marum foHte ic^ mein ^er^ tierleugnen, ba§ au§ biefen

itngefd^idEten 3^if^i^ f^rid^t? 3^d^ toei^, ba§ e§ läd^erlid^ er*

f(^einen mag, menn eine einfame grau bie ©prad^e l^öfifdticr

Sänger na^ftammelt, beine <Bpxaä)e, Sflaimon. SJeraeil^,

ttienn id§ etma§ getT^an l^abe, ma§ beinen UntoiEen enegt.
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^tte totE id§ e§ toteber ti)nn, an bir ift e§, mit aEe ßuft

unb 5ßerfud§uttg baju für immer 31t entaie^en, ba§ id^ einer

fold^en tt)öri(^ten Slröfteinfamfeit nie me]§r öebarf. ^IBer

toenn bn feinen anberen gel^Ier je an mir erfinbeft, al§ ba§

id§ meine fe^nfüc^tigen ^ebanfen an bid§ in S^eime gebracht

^abe —
3ln mid§! lachte er ingrimmig. @r biicfte fid^ rafd^,

]§oB ba§ §eft trieber bom SSoben, nnb inbem er bie le^te

©eite il^r bid^t t)or^§ @efic§t l§ielt , fnirrfi^te er : 3ln mi(|

!

$at mein ^aar fid§ öertüanbelt
,

feit i^ bon bir ging?

SBiEft bn, ba^ id§ einen ^aler rnfen laffe, ber fi(| anf

f^arben berfte^t unb mir ein 3eugni§ au^fteltt, ba§ lä) nid§t

ba^n anget^an Bin bein Blonber Sreunb jn ^ei^en? 3lnt=

njorte! — f:prid§! — toaS öerftummft bn? ton, id^ toitt

bir 3^^t laffen, ein W&x^tn an^äufinnen. Sie nannten

bid^ nid^t umfonft bie S)idf)terin.

(h toarf bag §eft auf ben %i]ä) nnb tl^at einen ©d^ritt

öon i^r tneg, bem f^enfter gn. 2)ie Sonne tüar inbeffen

untergegangen, ba§ toeite Sanb brausen lag tobtenftiE in

ber erften grauen S)ämmemng; eine f^lebermau§ Ratterte

herein, fd^toirrte ängftlid^ unter ber nieberen S)edfe l^in unb

^er unb ^nfd^te enbüd§ ^feifenb toieber ^inauS.

ütaimon toanbte fid^ um, er fa]^ feine grau regung§=

lo§ mitten in ber Kammer [teilen, i^r feinet @eftd§t toar ein

toenig Bleid^er als fonft, i^re 5lugen, bon einem feuchten f^lor

berfd^leiert, fa^en ftiE gegen ben tnei^en ^Ibenb^immel.

ton? fagte er. ^aft bu bid^ befonnen?

^ä) finne nod§ immer, ertoiberte fie langfam. ^^
finne barüBer nad^, toarum bu mir biefe großen ©d^meraen

mad§ft. S)u liebft mid^ nid^t me^r, fRaimon. S)u toillft

mir toel^tl^un, barum Bift bu ^ergefommen. äöa§ bein ^er^

fo bertüanbelt l§at — id^ toei^ e§ nid^t, bod^ a^^nt mir, ein

SöeiB muffe im S^jiele fein, ^ä) fönnte midc) ^nUx meine

f^rauene^re tJerfd^anjen unb bir fagen: berfenne mid^, toenn

bu eg üBer§ $era Bringft ! 5lBer id) Bin !eine ^öfifd^e 2)ame,

bie toeig, mit »eld^en fünften man eud^ feffelt unb Betrügt.

3d§ Bin felBft fo t^örid^t, ha^ iä) bir äöa]^r§eit gebe, aud§
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too fte ni$t tüoijx er f (feinen toirb, ftatt eine !luge 5lu§tebe

äu crfinnen, tüte eine „S)td^tertn" tt)ol^l !önnte. 3)enn bu l^aft

mi(^ fd^on einmal im SJerbad^t ber Süge ge'^aBt nnb fottft

nic^t Üted^t bamit Behalten, felbft au] bie ^efa^r, \)ai bu

meinem reblid^en äßorte ni(^t glauBft. f^reilid^ aBer Hingt

e§ naä) einem ^D'lärc^en, ba§ i^ einen Btonben trüber T^aBe,

ber feit ^a^ren tJerfdioEen mar, al§ bu um mid^ toarBft.

5^un ift er ]plö^li(^ mieber aufgetaucht — er ^at fein ^IM
gemacht in fernen ßänbern mit ber §anbelfc§aft — öon 5!Jlai=

lanb au§ ^at er mir einen SBoten gefd^ictt, ha^ er untertoegS

fei nad^ ßarcaffonne, — e§ mar hie (e|te irbifd^e g^eube,

bie mein armer S5ater

—

@enug ! unterBra^ er fie ^eftig. @r mu^te fid^ bemalt

antl^un, fid^ öon ber fd^lid^ten Äraft ber äöal^r^eit, bie au§

il^rer (Stimme fprad^, ni^t üBerminben ju laffen. 5lBer baß

er Befc^ämt öor i^r ftanb, feinet argen S5orfa|e§ fid^ Be=

mußt, mad^te i:§n tauB gegen oEe Söamungen feine§ guten

@eifte§.

©in SSruber ! l^öl^nte er ; i^ münf(^e bir @liidf ju biefem
Blonben greunbe, ber je^t beine 3öittmenf(^aft bir erleid^tem

unb beine einfamen ©tunben tröften toirb, benn mir 3tt?ei

^aBen l^infort 5^id)t§ me^r mit einanber gemein, ^n einem

irouBabour ift e§ genug in einem ^aufe, unb beine ßel^r=

jeit Bei mir ^aft bu fo gut Benu^t, baß bu nun ol^ne mid^

bie „fröpd^e Äunft" BetreiBen !annft. 3d§ toerbe bafür

forgen, baß bu feine ^oif) leibeft, bie ,g)älfte öon 5lttem,

ma§ id§ Befi|e
, foE bir öerBteiBen. Söenn bu auf TOraöal

femer ju l^aufen münfd^eft unb ^aucelm beinen Blonben

Sreunb bulben toitt, fo gefd^el^e nad^ beinem SBiEen. ^ä)
werbe ben 8tauB ber §eimat^ üon meinen ©d^u^en fd^ütteln

unb nie toieber ^urücHe^ren. Unb fomit leBe mol^I — unb

id^ toünfd^e bir, baß e§ nid^t lange bauere, Bi§ „ßuft unb

ßad^en" toieber Bei bir ein^iel^t! —
©r moHte an i^r öorBei 3ur X^üx ^inau§, fie aBer

tjertrat i^m ben 2öeg mit einer fo l^oT^eitSöoUen @eBerbe,

baß er i^ren SBlicE ni^t ertragen fonnte.

5BleiBt! fagte fie mit einem l^erBen 3:on, ben er nie
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ijon i^x Qel^ött. ^f)x feib ber ^ett öon ^iraöal, unb toenn

xf)x (iJrunb ju ^ab^n glauBt, (5uet getreues SÖßeib ju t)er=

fto^en, fo ift e§ an biefem, au§ @urem §aufe l^itttoegäugel^en.

9li^t§ öon SlHem, toaS id§ aCS SÖurgfrau Befeffen unb l^inju^

cttoorBen, mf)xm iä) in mein einJanteS ßeBen mit, aU mein

gute§ ^eUjiffen unb mein liebet Äinb , ba§ xf)x nid§t einmal

eines SSlicfeS toertl^ gel^alten. ©orgt nid§t barum, §err

9taimon, toie id^ e§ erhalten unb anf^iefien merbe. ©orgt

um (5u(^ unb @uem grieben, ber, toie mir a^nt, jd^toer ge=

föl^rbet ift. 2)enn n)enn eS einen geredeten ^tid^ter über ben

©temen giebt — nein, fein äöort meT^r ^mifd^en unS ! @ott

fei mit (§:nii) unb — mit mir!

(Sie n)an!te, \)a fie bie legten Söorte müT^fam ]§erbor=

ftie^. %U fie aber fal^ , ba§ er Einzutreten unb i^re §anb
ergreifen n)oEte, na'^m fie il^re te|te Äraft jufammen unb

fd§ritt mit einem ^lid be§ @rame§ , ber iT§n in bie ©eele

traf, über bie ©d^toeEe.

@r füllte einen jäl^en Zxitb , i^x nad^äuftüraen , fie 3U=

rüdfau^olen, OTeS ju toiberrufen, toaS er in feiner tDa^n=

teigigen ©elbfiöerl^ärtung i^r gefagt ^atte. 5lber eine jmiefad^e

(5(|am, bor il§r als tin jammeröoEer 6d§äd^er bajufteT^en

unb ben «go^n jener fc^önen ©d^lange, bie iT^n umftritft l§atte,

l^erauSäuforbem, bannte i^n feft an bie 6teEe, too fie i]^n

tjerlaffen l^atte. ^m <&aufe blieb 3llleS ftiE. 5ftur einmal

T^örte er baS ©timmd^en beS ^inbeS bon fern, baS irgenb

eine f^rage t^at, aber fofort befd^toid^tigt n)urbe. @r empfanb

jplö|lid§ ein großes Söerlangen, ben lodigen ^o)jf ber kleinen

ättJifd^en feine §änbe 3U nel^men unb bie großen klugen, bie

t]§n fo üorUJurfSöoE angeftral^lt, red^t mit ^ufee au betrad^ten.

S)ann l^örte er brunten im |)of ben §uffd§(ag eineS ^ferbeS,

unb in ber 5!Jleinung, fein SSruber fe^^re 5urüd^, trat er rafd^

ans Senfter. ^a fa^ er unten einen alten 3lrfergaul mit

einem fd^led^ten ©attel berfe^en, ber eben auS bem ©tatt ge=

filiert morben toar. Einige bom (Sefinbe ftanben l^erum
, fie

mußten aber nid§t toiffen, maS gefd^e^en foEte, benn deines
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jeigte eine öertoanbelte TOene, toeber ber 2;tauer nod^ be§

(Staunend , al§ fyrau ^aubairenca ba§ ^ferb beftieg imb bie

Meine ju fii^ ^inauf^eBen lie§, too fie if)x einen Bequemen

5p(a^ born am ©attelfnauf jured^t machte. @ö j(^ien ftd^

um nichts @rö6ere§ ju ^anbeln, al§ um einen ^iti in ber

5lbenb!ü]f)le auf bie gelber ^inau§, aud^ tourbe keinerlei @e=

päd bem Mepptx aufgeBunben. @elaffen jurücftüinfenb , alä

toerbe fie balb toieberfeT^ren , ritt bie §errin burd^ ba§ ^ol^e

Xl^or, unb aU ber §uffd)lag über bie SugBrürfe tlappexk,

lehrten ^ned^te unb 5Jlägbe in§ §au§ jurüd; nur ber 3Jlann

oben am f^^nfter ftierte unbermanbt ber 9fteiterin unb \f)xex

fleinen ©eföT^rtin nac^, bi§ fie im Sd^atten be§ na^en SßalbeS

öerfd^tüunben toaxen.

S)ann tT^at er einen tiefen ©eufjer, ber faft toie ba§

©töl^nen eine§ 3U 2obe S^ertounbeten flang. ^n toilber

gtu(|t jagten i^m bie @eban!en burdfi ba§ §irn, er toar in

ben Seffel niebergefunfen, tt)0 fein öerfto^eneS äöeib 3U fi^en

unb Ujo^l mand^en 5tag ^inau§5uf)3äl§en |)flegte, oB immer
nod^ il^r ^iüd nid£)t toieber auftaud^en unb bie alte (Strafe

bal^er^iel^en tooUk. Slber ber i^^^uhtx über i^n mirfte nod^

fo ftar!, ba^ er ben bum|)fen Unmut^ über fein eigene^ S5e=

tragen Balb genug abfc^üttelte. ©ie ^at e§ Eingenommen,

fagte er Bei fid^ felBft, al§ !äm^ e§ i^r toa^rli^ e^er er=

toünfdfit al§ unÜeB. ^m ©tiUen mag fie fro^lodEt §aBen,

fo leidsten Äauf§ bat)onge!ommen ^u fein. S)a§ 5Rärd§en,

traun, Wax ju ungefdf)i(it erfonnen, unb ^ätf iä) fie fd^ärfer

ber^ört, fie märe mit ©d^impf unb @d)ma(^ Beftanben. ^un
mag e§ fo gut fein, ^ä) neibe i^r toa^rlid^ i^re f^^^euben

nid^t, möge fie mir bie meinen laffen, un§ Reiben ift bann
gei^olfen. 5^ur ba§ Mnb — aber toer toei§, oB nid^t aud^

ba§ — mo^er na^m e§ fein Blonbe§ §aar? €) @d§langen=

lift ber SöeiBer ! Unb id^, ber id^ brauf unb brau toar, mid^

an^uflagen, bag xä) ^u t)art an il^r getl^an!

<Bo mogte e§ in il^m auf unb ab. S)er alte S3urg=

^jfleger pod)k enblid^ an bie Z1)vlx unb fragte, oB er bem
^errn einen 2run! 2Cßein ^eraufbringen foEe, Big bie §errin

5urü(f!el§re aum 9ladf)tmaEI. ^^taimon fd^üttelte finfter ba§
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.&au^t. ©r befal^I, jetn ^fexb tüleber au fatteln unb t)or=

pfül^ren, er !önne biefe ^ad§t nid^t ba bleiben. (5r jürd^tete,

!eine 9ftu^e 3u finben unter biefem S)ad§, au§ toeld^em @lü(f

unb @i§re geflol^en, äumd feinem SSruber fd^eute er ftd^

tüteber nnter bie Singen p treten, ©o trug er bem 5llten

einen @ru§ an §erm Öaucelm auf unb ritt unter bem
^o:pffd^üttein , 9ltaunen unb Staunen be§ gansen @eftnbe§

baöon, in hit monb= unb ftemenlofe ^'lad^t hinein.

örft ba hk ^D^litternad^t Vorüber Xoax , mal^nte il^n bet

lal^me @ang feine§ Tf)uxe^, ba§ e§ ttiol^l Qtii au raften

tüäre. @r fielt bei einem .g)irtenl^au§ am Söege an, !loi)fte

ben S5efi|er ]§erau§, lie§ bem ^ferbe einen SlrmtJoE f^utter

tjortoerfen unb ftredte ft(| am <&erbe auf ein unfanfteS ßager,

ba§ ber 5P^ann if)m in ber 6ile bereitet l§atte. S)od^ fanb

er erft gegen 5[!lorgen ein menig ©d§laf. äÖie er bann auf

bem ausgeruhten @aul in ben frifd^en borgen ^ineinf^jrengte,

fud§te er fid^ einaureben: tt)a§ xtjxi geftem gebrückt unb ge=

ängftigt l^atte, fei tüte näd^tlid^e ©d^toaben t)om reifen ^om
in ber Sonne ijon if)m Ujeggetoel^t. @r bemühte fid§, ba§

(^IM ftd§ öoraufteEen , ba§ feiner n)artete. (S§ tüar aber

feltfam, ba§ bor ba§ glatte, läd^elnbe 5lntli^ ber fd^önen

5llbigenferin alsbalb ftd§ ha^ ftiEe (Sefid^t ber S5erfto§enen

fteEte, ha^ i^n mit bun!lem iSlicf n)arnenb unb trauemb

anfal^. ^m ßauf ber Stunben inbeffen ftum^jfte fid§ ber

Sta(|el biefe§ Unmutl§§ ein UJenig ab. @r fanb aEerlei

toeife SSefd^önigungen für fein l^ä|li(^e§ 2^^un. 3Ber ein

!ran!e§ ^lieb fid§ ]§abe öom Seibe abtrennen muffen, f^jüre

freilid§ ben Sd^mera nod§ am gefunben gleifd§. @r l^^be

biefer grau ein :paar gute ^a^xt, bie fte ii§m befd^ert, aur

Genüge geban!t. Sßenn fie ie|t einanber fem blieben, l^abe

er i^x nic§t baS Äinb unbeftritten überlaffen? ^U(^ ba§

red§nete er ft(^ nun au einem grogmütT^igen S5erbienft. Unb
bann, fie fei jung unb nod§ in i:^rer S5läte. @§ toerbe il^r

an einem neuen hatten nid§t fel^len, ob eS nun ber blonbe

greunb fei, §err Öaucelm ober irgenb ein 5lnberer.
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Mit jo(d§ert fpinnetoeBbünnen SSetrad^tungeu ftiEte er

notl^bürfttg bie Btutenbe äBunbe feines @etüiffen§. S)ie näd^fte

9'lat|t fc^lief er tiei unb fanft, irnb al§ er am ättjetten 2^age

ft(^ beut (5d§lo§ @rmengarbe^§ näl^erte, !onnte er toieber au§

jo teäexif leud^tenben klugen um ftc§ Blieben, tote nur je ein

SSräutigam bem <&o(^aeit§l§aufe entgegenfal§.

ß§ niar fpäter 5lBenb getoorben, aU er 6aftre§ erreid^te.

2)a§ 2ßitttt)enfd§Iö§(^en lag fo öon Ujalbigen Sötpfeln t)er=

ftedt, ba§ er e§ erft feigen fonnte, aU er nur einen ©:peer=

tDurf t)om 2;^or entfernt toar. S)a aber erftaunte er unb
erfd^ra! faft unb ^ielt bie S^^^^ ^^^ ^^ ]^m^x Bangen Ue]6er=

raf(|ung <^eiT 3u werben. Su§ aEen ^enftem fd^immerten

xf)m Siebter entgegen, unb ber S(^aE Don flöten unb Zeigen

tt)eT§te tan^luftig ^u i]§m l^erüBer. ©ie ^atte if)m freiließ ge=

loBt, menn er n)ieber!el§re, Werbe ^ier eine frö^lic^e ^oc^^eit

gefeiert Werben. Söie aber tonnte fie 2^ag unb ©tunbe fo

)jün!ttid§ üorauStoiffen? @r ^atte il^r feinen SÖoten gefanbt.

2)a§ fein toibrigeS ^efd§äft p .^aufe fo rafd§ unb glatt

]xä) Werbe abt^un laffen, er felbft l^atte e§ ni(^t ^u glauben

getoagt.

^ac§ben!lid^ unb äögernb ritt er in ben SSurg^of ein.

2)ag %1)ov War unüerfd^loffen , aud^ ber Pförtner f^ien ber

]§od^3eitlid§en 5Jlufi! nadf)gefd§li{^en p fein unb für t)erf|)ätete

@äfte ben gutritt offen gelaffen 5U ^aBen. 5flur ein uralte§

3BeiB, ba§ für feine 5lrBeit taugte unb ^üftelnb neben ber

§unbe]§ütte dauerte, ful§r in bie §ö^e, ba e§ ben reifigen

§errn erblirfte, unb ^um^jelte am Sterfen l^erBei, il^n p ]6e=

WiElommnen.
3^r l^aBt auf @ud^ Warten laffen, <&err Sfiaimon öon

^iratjal , rief fie i^m ^u , wä^renb er fid§ au§ bem ©attel

fd^wang. 5lber ba§ SSefte ^abt ^f)x no(^ nid^t öerfäumt.

©ie gelten eben 3u Sifd^e, bann beginnt ber Sfteigen. 2öo

bleibt unfer §err ütaimon? ^ab' iä) ben ^Bräutigam felber

fagen ^ören, aU er T^eut frül^ am |)odf)äeitmorgen mit feiner

fd^önen SSraut über ben .g)of fd^intt, fi(| brausen im äöalbe

3U ergel^en, e^ fie 3ur Trauung fid^ fertig mad^ten. Unb
grau fenengarbe : (^ l§at @efd^äfte ju .^au§ !

— unb ladete
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baBei. 5lber feib 6f)m ©orgen, fagte fte, er Bleibt ntd^t au§,

unb äu f|)ät !ommt er ja auf jeben j^aU. Unb ba neigte

fid§ t&err Dliöier äu il§r l^eraB unb fü^te fie auf bie klugen,

unb fie ladeten SSeibe — ein fd^önereg ^aar iiaben meine

alten klugen nie gefeiten. 5flun ttjerbet S^r f^reube mad^en,

tt)enn ^l^r |)lö|Iid^ in ben ©aal tretet unb iT^nen ein §odf)=

^eitSlieb fingt, ^^x ^abi boc^ ein§ mitgebracht?

^ein ^ort !am öon ben ßi:pt)en be§ bleichen Mannet,
ber toie in einem böfen 2:raum bie klugen auf bie ^eEen

genfter gerichtet l^ielt. 6r l^atte bie eine gauft auf§ «^erj

ge^jre^t, al§ fürd^te er, e§ fpringe if)m in ©tüde. 5Jlit ber

anbern l^ielt er ben ©attelJnauf um!ram^3ft, er lel^nte an

bem ftar!en ^ferbe, feine Äniee bro^ten einäu!nidEen. ßnblid^

tnarf er ber eilten ben S^gel p unb bebeutete fie mit einer

ftummen ^eberbe, i^m ba§ S^^ier ju l§alten, bi§ er h)ieber=

fomme.

@r fc^ritt aber nid^t nad^ bem «gau^teingang. (Sin

©eiten^jfört^en fül^rte p bem @emad^, ha^ er ^ier mand^e

äöod^e lang betool^nt l^atte. ^a ftürmte er bie Stufen hinauf

unb trat in feine Kammer, mo 5lEe§ lag unb ftanb, toie er

e§ uerlaffen.

@r toü^lte in mal^nfinniger .gaft in einer jtru^e, bie

neben feinem S5ette ftanb. 3ll§ er ba§ 8d§tr)ert, ba§ er ge=

fud§t, enblid^ lieröorgog unb bie fd^arfe Minge au§ ber ©d^eibe

ri^, über!am xi}n :plö|lid^ ber gange l^öl^nifc^e ^fatnmer feiner

Sage. 3öa§ foHte e§ i^m frommen, toenn er je^t in hk
§oc^3eit§^aIle ftürmte unb ben glüdflid^en ütibalen, ber il^m

bie S5raut geraubt , ober ba§ argliftige Sßeib , ba§ i^n fo

fd^nöbe betrogen, tjor aEen Säften nieberftiep ^etoann er

fi^ bamit fein öerfd^erateS ^lüd, feinen jerftörten ©eelen=

frieben aurüd? konnte er ben ©(^im^jf, ben er feinem eblen

äöetbe anget^an, mit biefem S3lute toegtoafd^en , ober aud^

nur eine ber ^l^ränen aufwiegen, bie @aubairenca um i^n

gemeint ?

@r fan! auf ba§ Sager unb brüdtte bag ^efid^t gegen

ba§ Riffen, bie ©tröme ber Söut:^ unb ©d§am, hie i]^m au^

ben klugen brad^en, aurürfäubämmen. ©o lag er eine geraume
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3ett, bann glaubte er ©d§ritte ^u tiemel^men, «nb bte ^Ingft,

einem S^i^Ö^^ ]dmx ©c^mad^ tn§ ^eftd^t ]t^tn gu muffen,

ri§ i^n enbüd^ in bte §öl^e. 2)a§ ©d^tnett gürtete er um,
tjon ben anberen ©a(|en na^m er kid§t§ an ftd§. ©o
f(i)lid§ er bie äöenbelftufen toieber l^inaB , o^ne irgenb ^e=

manb ^u begegnen, unb fanb unten nod§ bie 5llte, ttiie er

fie tjerlaffen ^atte. 5!Jlit fd§teeren 2)ro^ungen fd^ärfte er xtjx

ein, gegen ^^liemanb berlauten 3U laffen, ba| fie i^n gefe^en.

S)ie 5llte gelobte e§ unter ^o^en SSet^euerungen unb ftedCte

ba§ ©olbftüdf, ba§ er i^r äutoarf, eilfertig ein. S)eine ©eele

foE in etüigem .^öEenfeuer brennen, toie bie ber fd^toär^eften

^eje, tDO bu fdfima^eft ! rief er x^x nod§ ju, al§ er fd^on im
©attel fag unb bem müben 2;^iere bie ©poren gab. Sie

l^ob il^re ©d^tourfinger auf unb legte bie anbere bürre §anb
auf i|re SSruft. @r aber Ujar fd§on au§ bem %^ox unb

ritt tüie öon 9tad^egeiftem gejagt äiellog in bie toeite Sßelt.

80 blieb er öei-fd^olten über 3a^r unb 5lag. 2)ie

^unbe Verbreitete fii^
,

§err 9flaimon t)on ^iraüal §abe

fid§ in 9JlarfeiEe eingefd§ifft ; man erfuhr aber nidC)t, too^in,

ob nad§ bem l^eiligen ©rabe ju einer SBu^fa^rt, ober um
ein ßanb p fud^en, too man feine ^efd^id^te nid^t toiffe,

unb tDO hie ^^rauen fid^ gegen eble ©änger l^olber unb reb=

lid^er erzeigten. S)enn tro^ il^re§ @elöbniffe§ l^atte bie 5llte,

al§ fie ilju für immer entfernt glaubte, fein fpäte§ @rfd§einen

im ©od^^eitgl^aufe au§ge^3laubert, unb .&err Oliöier, im fd)aben=

frol^en Uebermut^, lein ©e^eimni^ feinen guten g^eunben

barau^ gemad^t, mit toeld^ feingeftriiftem 5^e| feine fd§öne

f^rau ben gelüftigen SBogel betliört ^atte. S)arüber toar ein

großes .^o^ngelä^ter erfd^oUen; nod§ bitterer jebod^ unb er=

barmungglofer Hang bie 9tebe, bie toegen feiner S5erfto§ung

be§ eigenen äßeibe§ burd^ bie ^rotience lief. §err @aucelm

ndmli^ , al§ er feine tlieure ©i^tüägerin fammt bem 5^id§t=

d^en t)ermi§t unb enblid^ in ßarcaffonne mieber aufgefunben

f)atte unb t)on i^r l^örte, um tüie nid^tiger SJortuänbe miEen

xi)x @atte fid£) öon i|r gefd^ieben, fd^onte ben eigenen SSruber

§e^fc, XVIII. 3
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nid^t, unb balb eraäl^lte man ftd^ in ber ganzen @egenb,

bafe hie S)i(^tenn , üon ßarcaffonnc bon i^rem ÖJemal^l au§

bem §aufe getrieben toorben fei, toeil er fie auf T§eimltd§em

S)id§ten erta|)|)t unb i^re f(^öne Äunft il^r ^um SSerbred^en

gemad^t ^abe. ^a i^^nt nun feit lange feine SSrüber in

%p);)oU aupffig unb neibig ttjaren, meil er eg il^nen biel=

fad§ an fd^önen steinten unb 5ierlid§en @eban!en jubortl^at,

ergriffen fie mit S5egierbe biefe trefflid^e Gelegenheit, il^r

^Jlüt'^d^en an i^m au Ül^len. ^e'^r aU ein ©pott= unb
5lru|gebii$t ging bon ^anb ju §anb, ha^ i'^n auf§ «^eftigfte

antlagte toegen biefeg groben ä^erfto^eS gegen allen eblen

SSrau^ unb bie ^eiligften Öefe|e ber ß^ourtoifie. 33or 5lEem

toarb ein ©irbenteg bon $eire S)uran herumgetragen, ba§

bon §o^n unb S5ortoürfen überflog, unb bi§ an ben §of
feineg alten ÖJönnerg, be§ Königs bon Aragon, fd^aEte ba§

9fiügegefd§rei , alfo ba^ aud§ ein f|)anifd§er ^Iroubabour, Uc
bon 5flata:|3lana , ber einen alten ©^an mit i]^m ^atte, bie

©ad^e @aubairenca'§ mit @ifer ergriff unb auf ben blöben

^Tl^oren, ber ein artige^ SBeib um i^rer @aben unb fünfte

Tillen — bieEeid^t au§ ^^leib unb @iferfud§t •— berfto^en,

bie 9tad^e be§ §immel§ unb hu S5erac^tung ber Söelt :^erab=

befd§toor.

SQßa§ bem S^erfe^mten unb Geächteten bon aE biefen

gereimten S5annflüd§en gu O^ren !am, ift nie be!annt ge=

toorben. 5[Jlan toei^ über^au^jt nid^t genau, in toeld^em

©d§lu^fn)in!el ber fd^toergetroffene ^Jlann feine öual ber=

borgen ]^at; bod§ ift e§ ba§ Söa^rfd^einlidfifte, ba^ er, nad§=

htm er einige ^di in milben Gebirg§tl§älern uml§ergeirrt,

— too^l oft mit bem SBorfa| ringenb, fein berloreneg ßeBen

in irgenb einem tiefen Qlbgmnb jur ülu^e p bringen, —
al§ bie Söunbe ein toenig au bernarben begann, fid§ in ein

^lofter geflüd^tet unb bort, in T^arten SSu^übungen unb

Äafteiungen feine§ 2dhe^, (5ül)ne ber fd^UJeren ©d^ulb ju

erlangen gefud^t f)dbt. 2)ie erfte 5^ad^rid§t menigften§, bie

i^n un§ toieber nal^e Bringt, jeigt i^n im 5D^ön(^§gen)anbe

mit gefd^orenem §au^t unb tief über bie S5mft ]§erab:§ängen=

bem S5art, bie äöangen fo bom f^öften abgejel^rt unb bie
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^UQcn fo fd^eu in il^re |)ö^len gejun!en, ba§, al§ er eineg

5lbenb§ hnxä) ba§ %i)ox öon föarcaffonne fc^rttt, 9ltemanb

in bem Bleid^en, fd^öBigen ^uttenträger ben ritterlid^en

©änget toieber er!annt tiätte, ber einft ^oä) ^u Stoffe neBen

feinem gräfüi^en ßJönner tjier eingeritten ttjar.

5lnd& fd^ritt er, al§ ob er biefer äöelt ni(i)t nte^r an=

getiöre, ol^ne njeber red§t§ nod§ linf§ au f($auen tieffinnig

t)or fi(^ ^in, feinen ÖJru§ ertoibernb, ben etttja eine fromme
SSürgerin ober ein ^inb if)m barbot. 5ll§ er aber äu bem
(5d§n)ertieger"^aufe tarn, an n)eld^em ber ütofenftraud^ freilid^,

ba e§ S^ätl^erBft mar, nic§t me^r mit rotten SSlumen il^n

anlad^te, l^ielt er an unb fteEte fid^ fteif toie eine 6d^ilb=

\oaä)t neben ben 2]§or|)foften be§ gegenüBerliegenben «g)aufe§.

SBieber ftanb ba§ genfter offen. (Sr fonnte aber, ba e§

bunfet mar, nid^t er!ennen, njer brinnen mar unb öon mem
bie garten @eigentöne ausgingen, bie i^m bie 8eele fo mun=
berli(i) bemegten. @§ mar eine unfd^ulbig fü§e S5olf§meife,

bie i^m aber lieblid^er bäud^te, al§ bie !ünftlid§fte <Bpitl=

mann^mufü. @r lehnte ba§ ^aupi in ber ^^a^uje ^urürf

gegen ben füllten ©tein unb fd^Io§ eine 3öeile bie klugen,

ä^m mar, aU T^öre er fein t)erlorene§ @lüct öon brüben

l^erüberlodten unb ii^n mel§mütt|ig anrufen. 5lt§ er enblid^

mieber aufblidfte, mar ba§ 3intmerd§en brüben erleut^tet.

ßin !(eine§ ^äbd^en ftanb am Stifd^e, auf meld^em ein

^lotenblatt lag. (5§ l)atte eine l^albmüd^fige S5iola im Slrm

unb führte ben leidsten S5ogen auf unb al mit großer S5e=

]^enbig!eit, unb bie blonben §ärd^en fielen il^m frei auf ben

(Steg unb ba§ braune .^ol^ l^erab , bafe ber SSogen pmeilen

fid^ in bie Södfd§en öerirrte, morauf bie 6))ielerin bann ben

Äopi 3urüctmarf unb in ber ^elobie ein fleiner ^Inftog ent=

ftanb. ^l^r gegenüber am 2;ifd§e fa§ eine fd^öne, ernftl^afte

f^rau mit einer ^läl^arbeit, unb nac§ einer äöeile fing fie an

ba§ @eigenf)3iel mit leifem @efang ju begleiten, mä^renb ein

fd^lanfer ^ann, beffen ftar!e§ blonbe§ .^aar runb überm
i)lacEen unb über ber ©tirne abgefd^nitten mar, l^inter bem

5lifd^e auf unb nieber ging unb mit einer $ai)ierrolle fadjt

ben 2;a!t fd^lug. @§ mar eine rid^tige ^eigenlection , bie



36

ber blaffe 5Jlann in bet ^utte brüBen Belaufd^te, unb Spkl
itnb @efang bannten- i^^n fo feft an biefe ©tette, ba§ er fid^

ntc§t el^er rührte, al§ bt§ ba§ 5D^ägblein bie le^te ßabenj

gef^ielt l§atte unb nun ba§ S^nftrument in einen haften

fd§lo§, ber auf beut 2:ifd§e ftanb. 2)ie Butter fagte i^nt

ein Söort. ^a ging e§ p bem blonben ßel^rmeifter ^in,

ber e§ unter bie §trme fa^te, 5U fid^ l^inauf-^ob unb auf bie

(Stirn !ü§te. S)arauf er^ob fid^ aud§ bie 5!ilutter, na^m bie

§anb be§ ^inbe§ unb führte e§ l§inau§, tool^l um e§ ju

35ett 3U bringen.

@in alteg ^Jlütteri^en fant be§ 3öege§, ba§ erfd^ra! ein

toenig, aU au§ bem ©d^atten ber ^auStpr eine W6nä)^^
geftalt fie antrat unb mit bum^fer, öon langem @d§meigen

Reiferer (Stimme fie fragte, mer ba brüben tüo^ne.

S)ie 5llte ma§ ben gragenben mit einem öertounberten

SSlidf. Db er benn nid^t miffe, ba^ hu^ ba§ .&au§ ber

^rau ^aubairenca fei, bie man bie S)id§tex*in nenne? Bu
]§abe freilid§ !ein @lüct burd^ i^re fd^önen S5erfe erlangt,

öielmel^r ba§ fd^toerfte IXnglüdf, ba§ einer guten f^rau be=

gegnen !önne, ha xi)x @atte fie um i^rer .^unft miEen, auf

bie er neibifd^ gemefen, öerfto^en "^ah^. ^enn er ]§abe ge=

fagt, an (Sinem ^Iroubabour fei e§ genug in einem §aufe.

9lun lebe fie §ier i^re ftitten 2^age, ben 5Jtann aber l§abe

bie (Strafe be§ .gimmel§ ereilt, unb er bilrfe fid§ nirgenb

me^r blicken laffen.

Unb ber 5lnbere? brac^ e§ mül^fam öon ben 2\pptn

be§ S5ermummten, ber mit bem blonben .gaar?

S)a§ ift ber SSruber ber mac^eren jungen grau, ber §at

fie ju fid§ genommen unb forgt, \)a% e§ i^r unb i^rem ^inbe

an nid^t§ fe^^lt, "ta er reid§ getoorben ift auf feinen §anbel§=

fahrten. @r ift nod§ immer fo erboft auf ben <&errn öon

TOraöal, ba^ er gefi^tooren l^at, er foHe e§ mit bem Seben

bü^en, ma§ er feiner (Sd^mefter getrau, toenn er i^m je tor

hk fingen trete. Den aber ^aben mo]§l längft bie SGßölfe

im Gebirge jerriffen, unb e§ toar immerhin fd^abe um i^n,

ha er ein großer Sänger mar; aber ^ott fie^t nid§t auf bie

Äunft, fonbern auf ha^ ^emüt^, unb ioenn er ein elenbe^
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ßnbe genommen, ift xf)m ülei^t gefd^e^en. (i^xi^i fei feiner

armen ©ee(e gnäbig!

2)ie ^Ite fd)lug ein ^reu^ nnb fe|te i^ren Sßeg fort.

2)er in ber ^utte aber ftanb nod§ eine Sßeile nnb ftarrte

ba§ §äu§(^en an. 3l(§ ba§ ßit^t barin erIofd§, öerfd^toanb

aud6 er.

5lm anbern ^lorgen aBer, al^ bie guten SSürger t)on

ßarcaffonne 5ur ^effe gingen, ba ein (Sonntag toar, fa^

man unter ben Ärüi)^eln unb 33ettelleuten , bie eine le]6en=

bige <&edte öor bem TOnfter Unferer üeben grauen Bilbeten,

eine l^ol^e bunfte @eftatt in einer Braunen ^utte, bie fo tief

in bie ©tim gebogen toar, ba§ !aum bie klugen barunter

]§ert)orteud§teten. S)iefe ^ugen mufterten fd^arf bie anbä(^=

tige ^IRenge, bie in bie Pforte ^ineinftrömte unb ber fremben

@eftalt nic^t adjtete. 6nbli(| !am eine f(^öne grau in

fd^lic^tem, aber anftänbigem bleibe, ba§ ^Olepud^ in ber

einen §anb , an ber anbern ein 3iüngferd§en fü^renb , ba^

nic^t über fei^§ 3al§r fein !onnte, ein munteret fd§lan!e§

®ing, mit fo fd^mar^en klugen, toie bie 5}lutter ^atte, nur

ba6 bie be§ ^inbe§ beftänbig ^in unb f}tx fun!e(ten unb
2llie§ neugierig betrad^teten , ma§ in il^ren .^rei^ trat. 5ln

ber anbern 8eite ber grau fd§ritt ein ftattlid^er 5}lann nod^

in jugenblid^en 3al§ren, reid^, aber otine ^run! gefteibet, bie

3üge feinet @efid^t§ bem feiner Segleiterin fo a§nlid), bag
il§re ©efd^tüifterfd^aft unöertennbar tt)ar. 3Bie nun biefe

2)rei bem fremben Wönä) ndf)t tarnen, ftiefe bie .kleine il§re

Butter 5eimlid§ an, n)ie menn fie ettt)a§ ©|)u!^afte§ fä^e.

2)a l^ob bie grau, bie ru^ig au SSoben geblictt ^atte, i^re

^ugen auf unb f^äl^te nad^ bem gremben, unb :plö|lid§ er=

Blatte fie, i:§re ^anb, bie ba§ SSüd^lein l§ielt, gitterte, i^r

gu§ ftodtte einen 5lugenT6lidf. 51I§ aber i^r Sruber fragte,

tt)a§ il^r fei, fd^üttelte fie :^aftig ben ^op^
, sog ba§ Äinb

nä^er an fid^ unb eilte mit rafd^eren ©d^ritten an ber 6r=

fd^einung öorüBer in hie offene Äird^e ]§inein, aud§ auf ber

©d^meEe feinen SSlicf äurürffenbenb.

§err ütaimon kartete brausen auf berfelben 8tette, 16i§

ba§ 5lmt öorüber tt)ar. 5ll§ aber bie ©emeinbe UJieber ]§er=
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auStoaEte, fud^ten feine klugen öetgeBeng nac^ ben brei @e=

ftalten. ^r trat enblid^ in§ S^nnere ber ^ird^e, oB fie ^ier

ettoa nod§ öer^ögen, tjon irgenb einer Befonberen ^nbai^t

feftgei^alten. @r fanb aBer 5^iemanb, aU ein paax uralte

Äird^enfä^läferinnen, unb mufete ftd^ fagen, ba^ fie bag ^ün=
fter too^I längft burd§ eine «Seiten^jforte öerlaffen ^aBen

tüürben.

(Sr tüu^te nun, ba§ er nid§t§ au !)offen ^atte. %uä)
l^atte er an ber feften unb !ü^nen ^um be§ S5ruber§ tt)ot)(

aBne'^men !önnen, ba^ beffen S)ro^ung nid^t in ben äöinb

gerebet toar. ^leid^tüo^I 30g e§ il§n am 9lac§mittag nad^

jenem ^artenjaun, an toet(|em er perft ein ^otbe§ Söort

tJon feiner bertorenen SieBften emt)fangen ^atte. @§ toäre

i^m faft ertüünfd^t getüefen, bem SSruber pi Begegnen, ba§

biefer fein SGßort ma^r mad^en unb i^n be§ elenben ßeBenS

üBer^eBen !onnte. @r f:pät|te aBer lange umfonft in ba§

@ärtd§en l^inein, in meld^em je^t feine ©ommerBlüt^e me^r
an ben S^^iö^ti §ing, gelBe SSlätter bie ^fabe üBerriefett

]§atten unb nur ba§ immergrüne ßorBeer= unb ©ranatlauB

bun!el 5tt)ifd§en ben fallen SSeeten ftanb.

5luf einmal öffnete fid§ bie %f)nx, bie aug bem §aufe
in ben harten führte, unb ba§ ^inb trat ]^erau§, in einem

fauBeren §au§rö dflein , bie §aare in ä^ei ^led)ten um ba§

fd^lanfe Mp}ä)en gemunben. ©ie ^atte ein @iefe!ännd§en in

ber §anb , ba§ fie au§ bem flie^enben ^Brunnen füEte , um
ein $aar SSeete p Begießen, auf benen irgenb ein f|jätBlü]^en=

be§ Ö^etDäd^g ange^flangt tüar. S^txliä) toie eine Sad^ftelje

ging fie bie fi^malen ^fabe l^in unb T^er, ba§ ^leib mit ber

^anb aufne]§menb, um e§ nid^t ju Bene^en. 2ll§ fie in bie

^ä^e be§ S^i^neg !am, too S^aimon :§erüBerf^öl§te , erBlidtte

fie |)lö|lid§ hk bun!le @eftalt unb liefe erfd^rodfen ha^ (Bt=

föfe faÜen. @r aBer mad§te i^r ein Bittenbe§ S^it^^it. ^afe

fte nid^t fd^reien unb batJonlaufen foEte, unb ^oB eine !leinc

golbene ^ette mit einem ^reu^d^en, hu er auf atte gäEe au

ftd^ geftedft Tratte, in bie §ö§e. ®ie kleine Begriff, bafe ber

grembe nid^tS S5öfe§ im «Sinne ]§aBen !onnte, unb al§ er
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fte tmmet freunblic^er ^erantoinfte, tl^at fte enblid^ ein paar

äögembe <B<i}xiiiä}m \f)m entgegen.

ßonftan^e, ^örte fte itju rufen, toarum fürc^teft S)u

^iä) öor mir? ^c^ bringe S)ir einen @ru§ bon S)einent

SBater, unb ba§ ^ettlein foEft S)u ^u feinem 5lnben!en

tragen, ^omm , ha^ iä) e§ 2)ir felBer uml^änge, nnb tüenn

S)u ein liebet Äinb Bift ,
gieb mir bafür einen S^eig öon

jenem @ranatftrauc§, ba^ S)ein Später il^n \iä) auf]§eben mag
al§ etmag, ba§ öon feinem geliebten .^inbe !ommt.

5!Jlein S3ater? ertüiberte bie kleine mit einem ernft=

i^aften !^n^ um hk feinen SSrauen. 3^d§ l^abe feinen Später

melfir. @r ift geftorben, nad^bem er meiner 5!Jlutter fe^r toel^

geti^an. 2öer aber fetb S^r, ba§ ;^:^r fo öon i]§m f^red^t?

^^ ]at) @uc^ f($on l^eute ftü^ öor ber ^irc^e. 2)ie 5!Jlutter

erfd^ra! fe^r, ba fte ^ud§ bemerfte.

©age S)einer ^Jlutter, ertoiberte er — ba tourbe il^m

ba§ Söort am ^unbe burd^gefd^nitten. ;^n ber Zl^nx be§

§aufe§ erfd£)ien ßJaubairenca
, fie marf nur einen einzigen

Slidf über ba§ @ärtd§en, gleid^ barauf T^örte man fie ben

Flamen be§ ^inbe§ rufen, fd^arf unb laut, hoä) o^ne ba§

fie felbft fid§ t)on ber ©tette rührte.

@§ barf nid^t fein ! flüfterte bie kleine , inbem fte

fid^ eilig umtoanbte. ^ä) barf @ure fd^öne Äette nid^t

annehmen — id) ne^me üon !einetn ^remben ettoa^ — toaS

mir ber Ol^eim nid^t giebt, barf id} nid^t tragen — lebt

tüol^l ! — S)amit l^ufd^te fie t)on i^m fort, ergriff i^x 6ie§=

fännd^en unb flog auf bie ^O^utter 3U, bie beibe Slrme um
fte fd^lang , toie toenn fte hk^ Heine Seben bor einer großen

(Be]ai)x äu fd^ü^en ^ätte. S)ann traten bie g^ei in§ «g)au§,

unb ber auögeftogene f^lüd^tling brausen am S^un aog bie

^tte tief über^ ^efidCjt, ha% ^iemanb feigen foHte, toie bie

Xl^ränen i^m über bie eingefun!enen Söangen ftür^ten.

'@r tt)arb in ßarcaffonne nid^t mel^r gefe^en. @§ toä^rte

aber nic^t lange, fo ging burd^ bie gan^e ©tabt ba§ @erüd§t,

^err üiaimon Oon 5Jlirat)al fei öon ben 2;obten auferftanben
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unb in 5touloufc am §ofe feinet Brüberltd^en @önner§, be8

trafen 9llaimon VI., erfd^tenen, um btefem in feinen friege»

tifd^en 5^öt^en beipfte^en.

3u iener Qtit nämlid^ toar bie toilbe f^e^be atoifd^en

ber ^ä^jftlid^en 50^ad§t unb ben bon il^r geächteten f^ürften

unb trafen entbrannt, bie nad§ ber ßanbf^aft 5llbigoi§, in

toeld^er bie neuen Seigren juerft geprebigt tnorben tnaren, ber

5llbigenfer!rieg genannt toirb. S)a§ pd^tlofe ßeben ber @eift=

liefen unb aEerlei TOpräud^e ber römifd^en Äird^e Ratten

einen gälirenben Untoitten erzeugt, ber pmal in ben Stäbten

unb ©d^löffem ber ^roöence immer lauter unb heftiger nad§

einer S^leinigung ber !at^o(ifd^en ße^re imb 3lbfteEung ber

5lergerniffe Verlangte. S)ie gelinberen Mittel, bie $apft

3^nnocen3 III. jur SSeilegung be§ gefäl^rlid^en S^ift^^ ber=

fudfjte, 5lBfenbung t>on Segaten unb ^a^nbriefe, @egen^rebig=

ten unb öffentlid^e 3fleligion§gef^rä(^e , ertniefen fid^ o'§n=

mäd§tig; ba befahl er, ben^reu^^ug gegen bie Äe^er ^u pxe=

bigen, bereu SSänbigung unb äu§rottung ein eben fo öer=

bienftlid^e§ 2öer! fei, al§ ber ^ampf um ha^ T^eilige ÖJrab,

unb ba e§ nid^t an mäd^tigen Ferren fehlte, benen ber geift=

lid^e S5ormanb gelegen !am, im 2^rüben fifd^enb i^re fel^r

toelttid^en ^bfid^ten burd§3ufe|en, Ujaren bie gefegneten 5lu=

ren 5lquitanien§ balb ber (5d§au^Ia| erbarmungSlofer ^äm^jfe,

bie mehrere ^a^re öon beiben Seiten mit ber gangen <&i^e

unb Blutgier cinel ^lauben§!riege§ gefü-§rt mürben.

^er mäd§tigfte S5orfäm^|er für bie Partei ber 5lbtrün=

nigen mar (Braf Sftaimon bon Soubufe. ^1)n ^atte gleid§

3U Einfang ber S5annf(ud§ ber ^ird^e getroffen, unb ber ge=

toaltigfte ^riegömann jener ^di, Öraf (Simon öon5[flont =

fort, 30g, nac^bem er ba§ Gebiet be§ S5iägrafen bon ßar-

caffonne öer^eert unb hk mo^lbefeftigte Stabt mit Sturm
genommen, gegen S^ouloufe, um ba§ Strafgerid§t ber Äird§e

oud^ an bem ftreitbaren ^au^t ber !e^erifd§en Secte gu boli=

gießen.

S5ei biefem mar, fobalb ber ^ird^enbann über il^n au§=

gef^rod^en morben, ein bleid^er ^ann mit gefd^orenem §au^t

unb langem SBart erfd^ienen, in einer fd^lid^ten Söaffenrüftung
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auf einem '"Manli^m reitenb , unb l^atte fi(^ tjor i^n i^in=

gefteEt mit ber grage, oB @raf ütaimnn einen ^rieggmann

Brandneu !önne. S)ie ©timme bauchte biefem Betont. @§
loäl^rte aBer lange , Bi§ er in bem aBge3el^rten @efi(^t be§

gragenben bie 3üge feineg alten f^i^eunbeg unb bic£)tenfd§en

©enoffen toieberfanb. S)ie ^tii toar ju emft, um alter 2:^or=

l^eiten unb 6ünben au gebenfen, unb ber ^id§ter forgte bafür,

bafe ^liemanb, aud§ nic§t im UeBermutl^ ber Söeinlaune, i:§m

an bie alte 3Bunbe rüT^ren mochte. (£r fod§t mit fo hjxlber

5tap|er!eit, ba^ nic^t nur ber @raf, ber x1)n um feiner 5lreue

tüillen ^oiS) l^ielt, fonbern atte anberen Ferren unb Marone

ft(^ eingeftanben, !ein j^öfifc^er ^ann §aBe jemals bie SBer=

triiingen feiner i^ugenb mannhafter gefü^nt. 5^ur S^taimon

felBft BlieB büfter unb freublo^, toie ^uöor. @in einziger

äöunfd^ fd§ien xt)n ju Befeelen, ba§ er mit bem Sd^toert in

ber §anb ben 2ob finben möd§te. i^ntmer entging er bem
Getümmel toie burd§ ein 3öunb''r unöerfe^^rt ober nur mit

geringer 35ertt)unbung.

Unb nid^t nur mit ben Söaffen ftanb er für ben f^reunb

ein. ^n leibenfd^aftlic^en 9flügeliebem rief er bie Benad§=

Barten ^^ürften unb bitter auf, fid^ p ben S5or!ämpfern für

bie reine ße^re p gefeEen, unb fdl)ürte mit bem §aud^ feiner

S5erfe bie glimmen, bie öon aEen ©eiten auftoberten. @ine^

feiner ©irüentefe maljnte ^etru§ öon ?lragon, ber mit einer

©d^mefter be§ trafen öon Souloufe öer^eirat^et toar, feiner

SBertoanbten^jflid^t ju gebenfen unb bem Bebrängten ©d^toager

5U .^ülfe au äie:§en. Unb $etru§ lie^ ein ftar!e§ .geer üBer

bie $t)renäen Vorbringen unb erfd^ien felBft in 2;ouloufe, fid^

öffentlid^ loSfagenb t)on 9flom. @inen 5lugenBlict leBten bie

«gjoffnungen ber 5llBigenfer auf. 3lBer bie ©dl)lad§t öon
^uret (1213) fd^lug fie graufam nieber. 2)ie legten (5treit=

frdfte ber ^IBigenfer tourben jugleic^ mit bem f^janifd^en

^ülf§l)eer Vernietet ober aerftreut, ber Äönig felBft fanb fei=

neu 2;ob. @raf jRaimon flüd^tete mit genauer ^^lotl^ üBer^

@eBirge nad^ 5lragon au feiner ©(^toefter; bie ^a^t, bie er

terfodl)ten ^atte, lag un^eilBar getroffen banieber, um fid^

nie toieber aufaurid^ten.
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5lu§ öielen Söunben blutenb tüar Ütaimon tjon ^Jlttaöal

bem grimmen ©ie^er in bie §änbe gejatten. S)ei- führte if)n

fammt anberen befangenen mit fid^ fort, unb ba er in bem
eroberten 2;ouloufe junäd^ft feinen Si^ auffc^lug, lieg er ben

S)i(^ter in ben 2:5urm be§ ©c^loffeg toerfen, il^n auffparenb

für ein feierlid§e§ .god^geric^t , bei toeltfiem bie öornel^mften

Äe|erT^äu|)ter faEen foflten, fobalb ber :^ä))ftlid)e ©enbbote

öon anberen ^änb ein fid§ abgemüßigt Tratte unbS^nge biefeS

bem |)immel too^lgefäEigen ©c§auf|)iel§ fein !önnte.

@in bnm^jfeS @ntfe|en lag über ber ^robence. 5!)lan

tougte, baß bon bem fnrd^tbaren ^ottegftreiter, ber in ber

5!Jlagbalenen!ird§e be§ erftürmten SSe^ierg ftebentanfenb Wm=
fd^en berbrannt l^atte, !eine @nabe ju ^offen toar. .&atte

bod§ aud^ ber 5lbt bon ßiteauj, al^ ba§ 5[Rorben bort in

ben Waffen ber ©tabt !ein 6nbe nal§m, auf hu grage,

tooran man bie Unfd§nlbigen bon ben ^e^em unterfd^eiben

foEte, bie gelaffene ^Inttoort gegeben: ©dalagt nur immer
tobt, ber <!&err tennt hk ©einen!

Unb biefer felbe ^riefter, ber au§ einem §irten pm
©(^läd^ter ber §eerbe getoorben mar, erfd^ien nun in 2;ou=

loufe unb tourbe bon bem furd^tbaren trafen mit großen

^^ren empfangen. S)ie beiben Sßürgengel l^atten ein langes

geheimes (SJef^räc^ mit einanber. 2)ann traten fie auf ben

luftigen 5lltan be§ ©d§loffe§ ^inauS, too eine Stafel gerüftet

mar, an ber außer i^nen nur einige öornel^me Flitter unb
ber S5ifd§of mit ätoei feiner bertrauten S)ia!onen ^la^ nal^=

men. 5!Jlan fa^ Ijier toeit in hu bom Kriege t)er|eerten

ßanbe, über äerftam|)fte (Saatfelber unb berbrannte 2)örfer

^inau§, mä^renb nad§ ber anberen Seite ber fSlid ben

2;]^urm erreichen !onnte, in toeld^em bie 0|)fer ber graufen

f^e^^be il§rem naiven ^erid^t entgegenfc^mai^teten.

2ll§ aber ber eble 2öein ber ^aronne bie «^erjen felbft

biefer finfteren SSlutrid^ter äu befänftigen anfing, tourbe bem

©rafen gemelbet, eine Sängerin fei unten im .g)ofe angelangt

unb bitte um bie @unft, ben Ferren ein ßieb Vortragen ju

bürfen. Sie fei bon 5lotl^ unb .Kummer abgejelirt, aber

nod§ eine fd^öne grau, fe^te ber S)iener, ber feinen §erm
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tattte, leifer ^inäu, unb ein l^alBwüc^ftgeg ^äbd^en Begleite

fie, \>a^ liebUc^ fei tüie ein ^ngeL
5!Jlontfott, o^ne erft bei feinen Säften anpfragen,

tt)infte, ba§ man bie fa'^tenbe ^rau ^erauffüT^re , nnb gleit^

baranf trat in Srauetfleibem, ba§ ©efic^t mit einem bnr(^=

fid^tigen ^lor ber]§ängt, Öanbairenca auf ben ©öEer, i^te

2o(^ter ßonftanje an ber §anb, bie i^re @eige fd)üc^tem

unterm 5lrm trug unb ben SSlid m i)^nt gefürd)teten ^r*ieg§=

l^elben nid^t 3U erl^eben toagte. S;a§ ^inb toar fd^Ian! unb

gart aufgefc§offen , in ber X^at einem ßngel glei^ an @e=

fid§t unb ^eberbe, bie 5J^utter nid§t me|r jene btü^enbe

©eftalt, bie aud^ na(^ il^rer S5erfto|ung in ber Stabt 6ar=

caffonne bie klugen atter f^temben auf fi(^ 30g; aber ba§

bleiche 5lntli^, bu fie je^t ben ©d^Ieier gurücEfdiilug , übte

mit feiner fd^merslid^en §o^eit einen um fo tieferen S^ubtx

auf Wäe aug, hk am 5tif(^e fagen, unb au§ i^^rem fc^maraen

5luge fd^lug eine untoiberftel^lid^e giamme, al§ fie bie ^ipptn

öffnete unb ^u bem leifen ©jDiel be§ ^inbe§, bem ber Sogen
freiließ in ben fc^malen §änb(^en gitterte, iik folgenben

©tTo|)]^en fang:

Um ©Ott, ©raf aWontfort, l^ört mic^ an

Unb neigt ®uc^ onäbtg meinem ^le^n!

&x, beffen %'i)xon in .t>iwmeBp^n,
2)em auc^ bie ©rösten untertl^an,

2ßiU ben ©eringften nic^t oerfc^mä^n,

2)enn wer oor i^m ift flein unb groB?
2)rum ben!t be§ Xag^^, ba nac!t unb blo^

3^r mü^t t)or feinem 3(ntli^ fte§n.

^f)x fc^roangt ©uc^ auf, ein ftoljer 2lar,

2)a^ raufc^enb ®uer gittic^ ftang.

2)er fc^arfen Älouen aJiad^t bejraang,

SCßag weit unb breit ©ud^ feinblid^ war.

2)em !ecfen ©perber rourbe bang,

25er i^al!e fd^reienb flog ju ^e%
^f)v aber pacftet beibe feft

Unb mürgtet (Suren ftolsen ^ang.

©Ott ^at (Bud) folc^e 9Kac^t oerlie^n,

2)a^ (kxid) ber ©ieg marb überall,

»eaierö, 2;ouIoufe tarn ju ^att,

9>i^r 2;ro^ ift i^nen fc^tec^t gebie^n.
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S)od§, nun cor @ureg ©d^Iad^trufö ©c^all
SÜerftummt ber Süfte railbe ^rut,
Sßarum Verfolgt mit Stad^erautl^

2)er 2rbler no^ bie ^«ac^ttgall?

SBo^r flog fie mit im bid^ten ©c^roarm,
S)ie fonft im 3Ba(be friebtic^ fc^lug,

®a fie ber ©türm in^ ^reie trug,

Unb rae^t' il^r ©c^näblein — ©Ott erbarm'!
2)oc^ warb fie nic^t beftraft genug,
^a ©ang unb ^rei^eit fie t)er(or?

§err, öffnet i^reö 5läficf)ä X^or,
Un preifen mirb man @uc^ mit '^uq.

©imon üon 3Jiontfort, ^ört mir gu
Unb ne^mt be§ eignen §eile§ raa^r:

SfJic^t jiemt eö bem geraalt'gen 2lar,

2)a^ er bem ©änger Seibeä t^u'.

2)urc]^ ©nabe ma(|' er'§ offenbar,

2)a^ i^m gebül^rt ba§ ^errfc^eramt,

Hnb ber il^n feinblid^ erft üerbammt,
äßirb il|n nun rühmen immerbar.

Äinb, fpiete beinen meic^ften %on,
2)u fpielft um beineö 35aterg &iüä,
'i^enn fiel^, beg ebten ©rafen ^lid
©rgtänjt üon (Bna!!)' unb 3)ii[be fc^on!

Sßßäl^renb ber (e|ten ©tro^j^e §atte bie ©timme fid§

!aum burd^ bie mü^fam äurütfgebrängten Z^xämn \>uxä)=

ge!äTn|)ft. 3e|t Brachen fie unauf^attfam öor, bie unglüi^

lid^e i5^au toatf fid§ öor bem (SetDalt^errn nieber unb 30g

ba§ f^jielenbe ^Dilägblein mit fid§ auf hu ^nm, fo ba§ ba§

SftitomeE auf ber @eige öon einem fd^riHeu ^JliBIaut burc§=

fd^nitten tnurbe. 3)a lagen 5!Jlutter unb ^inb mit gefentten

^öu^jtern t)or S)em, ber if)x ©efc^id in feiner <g)anb ^atte,

ftumm unb ergeben, aB UJären fie felber beg Xobelftreid^S

getoärtig.

2)er finftere 5116t l^atte mit gefurd§ten S5rauen juge^ört;

@raf ©imon aber, ber in jüngeren ^a^xen ritterlicher Sitte

ge^jflogen unb nod^ je^t nid^t allen Biegungen ber ßourtoifie

abgeftorben toar, ^oh bie ftift forttoeinenbe grau aBbalb öom
ßftrid^ auf, befd^toid^tigte mit tröftenbem äöort il^re l^eftige
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5lngft unb fragte bann nad^ if)xen (Sd^irffalen , öon benen er

njofi gel^ört, fd^etäte, tüarnm fie Bei i^rer ^ugenb nnb ©(^ön=

l^eit mä)t längft ein neue§ (S^ebanb gefd^loffen, oB fie e§

aud§ in 3uta|t nic§t 3u t^un gehJtEt fei, nnb toer fie bie

fd^önen S5erfe geleiert ^aBe unb i^re %oiS)kx ba§ lieBlii^e

@eigenf|)ie(. @r !)atte in^mifi^en einen Wiener ]^erangeh)in!t

unb i^m einen leifen SCuitrag ert^eilt. Söä^renb bie ©angerin

nun auf aEe ^^^'^^g^n fd§ictlid§ unb mit ruhigem ©ruft ant=

toortete, 30g §err (Simon ba§ f(^lan!e 5Jlägblein auf feinen

(5d§oo5, lie^ fie au§ feinem S5ed§er trinfen unb ftedte i§r

öon bem ßonfect unb ben fü^en 2^rauBen eigen^önbig in ben

5)lunb, fic^ an ber S^ertoirrung be§ ^olben ^inbe§ ergö^enb.

5lu(f) f(i)lug er einen fd^erä^aften 2^on an, ber bem W)i tin

5lergemi§ toar, inbem er fragte, ob ba§ f^räulein UJO^l Suft

t)abe
,

feine grau ju merben , er fei jtoar nid^t mt^x ber

äüngfte, aber ba i^re Butter bem 5[Jlanne, ber i^r ©(^mad^

unb Unban! zugefügt, fo eifrig bie 2reue ^alte, toerbe tno^I

aud§ fie eine gute unb getreue !(eine .g)augfrau toerben, mit

anberen hieben mel^r, bie 'ba^ j^inb nid^t öerftanb, bie aber

ber ^Jlutter ba§ S5lut in bie äöangen trieben.

äöä^renb bie§ 3ltte§ broben auf bem Zittau ftd§ äutrug,

^atte t^err Ütaimon in feinem ,^er!ertT§urm einfam bor fi^

i)in gebrütet. @r tou^te, ba§ @nbe feiner S3u^e fte!)e na^e

bebor, unb ba ba§ ßeben i!)m längft entleibet, feine Beften

greunbe mit i^m gefangen ober getöbtet toaren, fai^ er ber

legten ©tunbe mit n)eltaBgemanbter Ungebulb entgegen.

S)a§ §era in ber Sruft mar fd^on bor xi)m felBer ]§in=

geftorBen, mie er meinte, ba er meber ^^^eube nod^ ©d^mer^,

toeber hoffen nodf) S3angen me^r em|}fanb. äßarum burd^=

surfte e§ bennod§ ein fo fieftiger ©dfitag, al§ ^lö^Iid^ öon

toeit ]^erüBer au§ ber <&ö^e, mie menn eine üBerirbif(|e 5!Jlufi!

fd^on je^t il^n Begrüßte, ein leife üagenber @efang unb ba§

gebäm})fte klingen einer 35io(a 3U il^m herunter me^te ? ^ein

Söort öerftanb er, unb aud§ bie ^elobie öerfd^mamm bann
unb mann in ein unbeutlicf)e§ ©eui^en unb 8ummen. Unb
bod^ Brannte il^m ba§ §er3 öon ©e^nfud^t unb Erinnerung,

bag er felBft fid^ barüBer munberte unb badete, e§ muffe
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tool^l ein gieBertraum fein ©^jiel mit if)m treiben, baß er

gu ^ören glaube, tt)a§ bod§ in Söa^rl^eit nur öiele 50^eilen

fem üon itim fingen unb flingen !önne.

^lid^t lange aber toar biefer tounberlic^e 6^u! öer^

ftummt, ba h)arb bie fefte %^nx feiner ^eUt aufgeriegelt,

unb ber 2;^urmöogt !am, int 5luftrag be§ trafen il^n i^in=

auszuführen unb il^m au fagen, er !önne gelten, tool^in

er tooEe.

es bauerte eine üeine Söeile, bis er begriff, ba§ biefe

;|3lö^lic^e (grlöfung nid§t ettna eine gortfe^ung feines ^IraumeS

fei. ©rft als ber ftnftere ^Ite auf fein |eftigeS S)ringen il^m

erlldrte, toem er bieS märd^enT^afte ^lild ju bauten ]^abe,

!onnte er fi(^ 3unt (Slauben bequemen. @S mar aber !ein

©tral^l ber f^reube, ber über fein ^efid^t ging. 3(^ moEte,

35r hättet mid^ jum 2:obe gefül^rt, ftatt in eine greil^eit,

bie fd^limmer ift als (Sterben bon ^enferS^anb! rief er in

bum^fem ^ram. 3öar id) nid^t bef(|ämt genug? §att' iiS)

nid^t getT^an, maS id) !onnte, ben ©d^im^f öon meinem
©d^ilbe abpmafd^en? 5^un mirb eine neue Saft mir auf=

gebürbet, hu mid^ t)oEenbS erbrüdten foE!

©r trat inS f^reie mit man!enben Änieen, obtool^l feine

Sßunben fo gut ttiie tjernarbt maren. ©inen langen S5litf

fanbte er na<^ bem ©5Eer hinauf, bon mo er bie laute

lad^enbe ©timme feines groBmütl^igen ^einbeS öemal^m.

^nen ^lugenblid mar il^m, als fe^e er ben @lanä bon blon=

ben Sodten über bie S5rüftung beS SlltanS auftaud§en. S)er

S5ogt aber lie§ il^n nid§t lange ftaunen unb ftarren. @r

l^atte gemeffenen Söefe^l, il^n fofort auS ber S5urg 3U fül^ren

mit fdiarfer ©rmal^nung, nie mieber fein öerfaEeneS ^aupt

bem gnäbigen 9ti(|ter bor bie klugen ^u bringen, ber eS

t^m einzig unb aEein auf ben ©d^ultern laffe, um ber Sößelt

3U betoeifen, ba^ er im Särm ber (Sd^lad^ten nid^t taub ge=

toorben fei für ben Qaubtx fü^en (SefangeS.

©0 toanberte ber tief ^ebemütl^igte, beffen ^ufee immer

nod§ nid^t boEbrad^t fein foEte, bon ber ©tabt 2:ouloufe
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T^intoeö, o^ne Söeib unb ^tnb tuteber gefe'^en au ^abtn. 6r

bälgte nid^t mtt)x batan, ftd§ t)or ben ^ugett ber Söelt ju

tJerfteden. 3^n jenem Jil^urmö erlieg tüar afie irbifd^e ^\kl=

feit öon il§m aBge|atten. 5luc^ ^atte bie arme 5!Jlenf(^l§ett

in ber ^otT^ biefer S^it ju öiel mit \i)xen eigenen Sorgen

3U f(f)affen, um T^ämif(^e SSlicCe auf einen armen Sanbfa'^rer

3u Ujerfen, ber, wenn er me^r gefünbigt, al§ ^and^e, aud^

]§ärter gejüd^tigt toorben toar.

^ad§ öielen in ber ;3^rre burd^toanberten klagen fanb

er fid§ enblii^ in ber ^egenb öon TOratjal. S)er S5urg

felbft fid^ 3U nähern burfte er nid^t tragen. @r l)örte, baf

fie tjon ben ©d^aaren Simon öon ^ontjort'S befe^t, fein

SSruber @aucelm, ber fie äu Bel^au^ten gewagt, nad^ '^art=

näctigem ^ampf gefaEen fei. S)er alte SSurgüogt 1)abt fid§

mit f(^nieren Söunben in eine ^agbl^ütte tief im ^orft äurü{f=

gesogen.

2)en fudf)te er nun auf unb bat il)n um .g)erberge, bie

ber treue ^ann feinem müben, fd^toeigfamen ^errn mit

greuben getoäl^rte. S)ie ^unbe erging balb aud^ nad^ 6ar=

caffonne, <&err 9taimon too^ne toie ein geT^e^teS Söilb im

bidCjten f^orft. @§ flimmerten fid§ aber nur Söenige barum,

benn audf) in ber Stabt, bie f(|h)er unter bem 3orn be§

grimmen ^ontfort gelitten, l^atte ^eber mit fid^ ju t^un.

@raf Simon aber, nad^bem er nun feinen Äreu^äug

öoEenbet unb bie gange ^roöence öon ber ^^eft ber ^e^erei

gefäubert ^atte, tourbe öon Siouloufe abgerufen burd§ §aber

feiner eigenen TOt!äm))fer , bie fid§ um bie Sßeute ftritten.

@r n)ar nidfit gettjiEt, fie il^nen ju laffen, ba er ba§ 3lmt

eine§ Streiterg für bie red^tgläubige tat^olifc^e ^ird§e einzig

unb aEein übernommen Tratte, um fid^ felbft eine groge

,gerrfd§aft ju grünben. So 30g er nadC) Sarcaffonne, bie

Stabt einem ber 58arone lieber abgune^men, bem er fie

nid^t anbertraut l^atte, um fie für immer gu Oerfd^enfen.

S)ie fd^Ujer l^eimgefud^te ^Bürgerfd^aft empfing ben ßJe=

fürchteten mit groger 5lngft, beim Streite ber beiben Sßölfe

toerbe ba§ Samm mieber ^lut unb SßoEe ^ergeben muffen,

^ontfort aber, nad^bem er ben unbotmäßigen S5afaEen fd^on
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burd^ fein Blogeg ^eranna^en tDeggefd§re(ft l^atte, ertoieg ftd^

toibet örtnatten ]6lutfd§eu unb menfd§enfreunblid§ , t)er]^te§

bem ütatl^ unb ben Schöffen ber ©tabt ein milbeg unb gnä^

hxQ^t^ Sftegiment unb tjetfid^erte
, fie Bei i^ren alten @ere(^t=

famen er^^alten ju tüoEen. 5lm ^Ibenb be§ erften XageS
aber, nad^bem er hk brängenbften @efd§äfte abgetl^an Tratte,

Iie§ er fi^ nad§ bem .gaufe führen, in tcelc^em i^xau @au=
bairenca tnol^nte. 6r tou^te felBft nid^t, toa§ er bort fud§te,

er füllte nur einen bunEen irieB, unter att bem Söüften

unb Un^olben, ma§ ^u feinem ^anbtüer! geT^örte, fid§ ein=

mal toieber an einem reinen S3ilbe gu erquicten unb bie

liel6li(^e ^rauenftimme mieber 3u ^ören, hk i^m lange im
O^re na(^ge!lungen mar. Söä^renb bie bid^te ^enge be^

S5ol!e§, bie il^n ftaunenb unb Bange big p bem §au§ mit

bem 9ftofenfto(i Begleitet ^atk, auf ber @affe [teilen BlieB,

trat er mit feinem gaftlid^ften @efid§te T^inein unb entfd§ul=

bigte, ba \)k §au§frau if)m in iljrer ftiEen 5lrt entgegentrat,

bie fpäte ©törung. (5r l^aBe i^r ben S3efud§, ben fie i^m
in 2;ouloufe gemad§t, jurücfgeBen unb fid§ aud§ er!unbigen

tooEen, oB ba§ junge gräulein e§ fid§ in^mifc^en überlegt

unb ben ^D^ut^ gefaxt l^aBe, Gräfin öon 5!)Zontfort ju

toerben.

S)iefe§ Sd^eratDort, ba§ er mit einem ^u§ auf hk
©time be§ elfiälirigen Äinbeg Begleitete, Befd§mid§tigte al§=

Balb jebe S3eforgm|, ba§ ber Eintritt be§ @eBieter§ bem
©d^mertfeger^aufe Unheil Bebeute. Slud^ fu^r ber §err, in=

bem er fi^ in ben Seberfeffel nieb erlief, ber ben gid§t!ran!en

Sllten jal^relang aufgenommen, in Bel^aglid^fter ßaune fort,

mit ben ^f^faffen be§ Befd^eibenen @emac^§ äu |)laubem,

fragte ben SSruber, ber fid§ i^m mit Bef(^eibenem @rnft öor=

fteEte, nad§ feinen Sfleifen, bie <g)au§frau nad^ il^ren pänen
für bie gutaft unb oB fie immer nod§ feinen ftattlid^en

SBemerBer erl)ören tooEe, bie unameifell^aft fid§'§ jur Söonne

unb @]§re red§nen mürben, hk S)id§terin bon ßarcaffonne

i]§ren erften nid§t§nu|igen ^ema^l ijergeffen ju mad^en.

(Saubairenca ermiberte auf aE biefe ^eiteren hieben mit

einem gerftreuten Säd^eln. Sie ging enblid§ ^inau§, iT^rem
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öornel^men @aft einen Smbi^ unb einen 3:run! Söein, toie

ba§ |)au§ il^n öemtoi^te, äujutüften, nnb T6tac§ an§ bem
©arten hu etften Sßtumen be§ grül^iingg. 51I§ fie bamit

hiebet eintrat, fanb fie bie junge ßonftanse toieber auf bem
8(^00^ be§ trafen fi|enb, ber ha^ kinh mit nid§t immer
feinen SHeben unterhielt, fi(^ an i^rer SSertoirrung ergö^enb.

(Sr fc^lug aber hk ßoHation mit artigem ^an!e au§, nur

einige ber SSlumen na^m er unb ftedte fie, nad^bem er ha^

^ä^ä)tn be§ ^inbe§ bamit geftreid^elt, in fein 8ammt=
getoanb.

2öenn3^r mid§ Bemirtl^en moHt, lachte er, muffet ^^x
mir auftifc^en, mag nirgenb fo gut zubereitet unb angerichtet

mirb, mie im §aufe einer 2)i(|terin. ßagt mxä) nod§ ein=

mal @uren @efang öerne^men, unb meine Üeine ]px'6ht SSraut

ba foE äeigen, ob fie über ben Söinter noc^ angelernt l^at

auf ber Sßiola. (Bn fold^e^ S)uett au ^ören, t^ut meinem

alten §au|)te fanfter, al§ toenn bie ebelften Steine mir ^u

,^o^fe fteigen.

2)a§ ^äbc^en marf einen fragenben SSlict auf il^re

^fJlutter. 3ll§ biefe mit finnenbem 5luge i'^r 3umin!te, f|)rang

fie xa]di) nad^ bem ©d§rän!döen in ber (Sde, tüo i'^re ©eige

öerma^rt lag, unb fteEte fid§ jum ©:t)ielen fertig, grau

©aubairenca mad^te i§r ein S^^d^^^f ^^^ f^^ ^o^ öerftanb.

2)a begann fie ein jarteg, fd§mermüt^ige§ SSorf^iel, unb je^t

öffnete bie eble ^rau hk 2i^:pen unb fang, mit einer leidet

umflorten (Stimme, bie erft gegen ba§ @nbe be§ ßiebeS

tjotter unb mäd^tiger er!lang, fo ba§ man brausen auf ber

@affe nid^t nur bie Gelobte öeme'^men, fonbern in ber

großen ©tille jebeS einzelne 3ßort tjerfte^en !onnte.

^d^ tret', öerr, §um anbern 2Ral

^it fd^euer Söitte |in gu bir.

2a^ roteber Ieud)ten über mir
SBie bamalö beiner ©nabe ©tra^I!

@eben!ft bu nod) ber Stunbe,

®a id) mit bangem 9Wunbe

£o^6at von bir bie 9lac^tigall?

fQi^U, XVIII. 4
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2)u flönnteft i^r nac^ langer €iual,

3u ftattern au§ ber engen §aft.

^ol^l f)at fie frifc^ ftc^ aufgerafft

Unb flog ba^in burc^ Serg unb %f)al
2)oc^, ha 3um alten ^efte

©ie !am, gar rcilbe @äfte

e^anb fie im 6c^to^ ju 9Jlirat)a(.

Äein fc^irmenb S)acl^, fein J^äu^Iic^ 3)ial^l

3ßarb in ber §eimat^ i^r gewährt!
S)a l^at fie bang fid^ abgefeiert

Unb irrt nun unftöt, !ran! unb fa^l.

SBie fott e§ il^r gelingen,

3)em Stetter San! ju fingen,

3Benn man baä warme ?ieft i^r fta^l?

öerr @raf t)on SJiontfort, ol^ne ^a^
(Sinb ©täbt' unb 23urgen bir bereit.

9^ic^t rairb ber Slbler fel^n mit ^fieib

^ag arme 3^eft ber 3^ac^tigaII.

2a^ bort fie roieber rool^nen,

Unb ^olb rairb fie bir'^ lohnen
Wtit fü^em ©ang 5u 2Jiirat)a(.

SSeim SSlute be§ @e!reu3tgten ! tief 5!Jlontfort, inbem er

in bie ^ö^e f|)ratig, bet S^ogelfteEer ]§at \iä) in fein eigene^

^fle^ berftridt, nnb ba§ ^Jlad^tiöaHentoeibd^en totrb i^m nod§

bie klugen au§|)i(ien, toenn er fid^ nic§t Jd^lennig ben fd§nü=

renben 3Jlaf(^en enttotnbet. 3^ft ba§ aud§ 9lec^t, gran §inter=

lift, einem arcjtofen @aft, ftatt i^m ein ^aftgefd^en! ^n

reiben, fo ^o^^en ^oU aB^uforbern?

^^ toäxe 3U @uc§ gegangen mit biefem ßiebe, §err

@ra| öon 5P^ontfort, menn ;^^r mir nid^t fo gnäbig 3ut)or=

ge!ommen märet, öerfe^te bie f^rau, inbem fie il§re bunften

äugen mit bemüt^igem ßrnft auf ben feinen rul§en ließ.

(Sin l^o^er unb getoaltiger .gerr, ber fid§ einer S5ittenben p=
neigt, toirb fid^ nic^t mit falber @nabe Begnügen, ^äj
l^abe @uer ^od§finnige§ @emütj§ fd§on in Souloufe erfannt.

^^x merbet e§ unter meinem eigenen armen '^aä)t nid^t

tierleugnen, fd§on toegen be§ unf(|u(btgen ^inbeg, ba§ ^^x
nid^t berarmen laffen merbet um ber ©d§ulb feinet Söaterö

miEen.
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3)a lad§te ber furd^tbare @raf fo laut auf, bafe bte

2)ret im 3^^"^^^' et|ci^ra!en, benn fie tuu^ten nid§t, ob e§

§o^n fei ober gute ßauue. ß§ tüar aber bie leitete. 5^uu

bei aEeu Steufetu uub ^eiligeu! rief er, 31§r feunt mid^

tt)at)rlid§ beffer, al§ iä) mi(^ felbft. 3Gßa§ i^l^r ba bon ber

5^a(|tigaE gefuugeu, rü^^rt mid^ roenig. S)euu biefer tofe

S5ogeI, ber Älaueu l^at toie tin Sperber uub eiue !riegerifd§e

Stimme, gleich bem ©d^rei be^ f^alfeu, ber auf S5eute

ftö^t, — naä) feinem ßobgefaug lüftet mid§ toeuig, uub

tüeuu eine (Sule im tüilben Söalb il^n 3ur 5^ad§t öerf^eifte,

gefdfjä'^e if)m naä) SJerbienft. 5lber ba§ Söeibd^en be§

©profferS ^at mir'§ anget^an, ba§ tuei^ bie Siftige nur ju

gut, uub biefer unflügge 5^eftling, ben i^ auf mei=

neu ,^nieen gefc^au!elt, fie^t mid^ mit fo lieblid^ gff^5i^=

tem ©d^nabel an, ba§ id^ mir bon i^m bie reiffte SSeere

au§ bem ^Jlunbe ftel^len • lie^e. (5c^ü|e mi(^ ber §immel
baöor, biefer gefäl^rlid^en SSrut je toieber ju begegnen! ^d)

glaube, toenn fie mit i^rem gtoitfcfiern e§ barauf anlegte,

mir bie ^albe ^robence abzubetteln, id§ märe 9larr genug,

mir'§ gefaEen äu laffen. ^^ür bie§mal !omm' id^ no^
glimpflich toeg mit einer einzigen S5urg, bie ber ^rieggbefen

f(^arf genug aufgefegt ^at. ©o mag eg brum fein. S)a§

berfd^lagene SSettlergefinbel aber, ba§ mid^ barum gebradt)t,

foE erft nod^ meine Sftau^^eit p fpüren betommen.

^amit fa^te er bie tief erglüi§enbe grau in feine 5lrme

unb tü^te fie breimal auf ben ^unb. S)arauf lie§ er fie

lo§ unb ergriff bie tleine ßonftan^e, bereu ©tirn unb äßangen

er mit feinem ftruppigen 35art übel anrichtete. 5£)ann fe|te

er fein Barett mit ber toaltenben geber auf, nidtte bem

SBruber @aubairenca'§ einen 3lbfd§ieb§gru6 3U unb öerlie^,

^eimlic^ bor fid^ l^in murrenb, boc^ ni^t mit unfreunblid^er

TOene unb @eberbe, ba§ §au§.

3lm näd^ften borgen ^atte er bie ©tabt mit feinem

befolge unb einem Zmpp ÖJemaffneter geräumt. @§ mar,

at§ füri^te er fidf) bor einem neuen ßiebe ber ^id^terin bon

^'arcaffonne.
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5)rci %a^t toattn Vergangen. 3n ber ©tabt ^atte

man öon nid^tS Anbetern gef^jrod^en, alg tjon bem S3efitd^

be§ furd^tbaren tofen in bem ©d^toettfeger^auje unb bem
@efang, ben et bott ju tjören Bekommen. 2)a fa^^cn bie guten

Bürger in ber l^eEen ^ad^mittagSfonne einen 5Jlann jum
Ti)oxt ^ereinfd^reiten , ber ein ^ferb am Sna^el fül^rte. ßr

trug ein f(f)li(^te§ fd^tDar^eS @ett)anb, ba§ §au^t unBeberft

unb bie f^ü^e unl6efd£)ul§t. ©inige glauBten, in ber fcltjamen

^igur §errn üiaimon üon ^Hraöa! ^u er!ennen, ?lnbere ht=

ftritten e§, 16i§ ber ^ann an bem §aufe mit bem Sflofenftod^

anfielt, ba§ ^ferb an einem Biabt be§ <Bpalm^ feftBanb

unb , nad^bem er ben ^Io^)fer erfd^aEen lafjen , ol^ne Sögern
über bie ©d^meEe trat.

6r fanb bie brei ^etool^ner beSfelBen in bem tjorberen

Simmer beifammen, bie ^^rau am (5))innrabe, ba§ 5!Jläbd^en

au§ einem großen SSud^e i^r üorlefenb , ben blonben SSruber

befdiäftigt, ein ©d^toert öon 9ftoftftetfen ^u reinigen.

5ll§ biefer ße^tere ben SSefud^er in§ ^uge fa^te, fu^r

er mit gerunselter ©tirn in bie .&öl^e, feine §anb fud^te ben

Sd^toertgriff, e§ fdC)ien, ha^ du feinbfeliger @ebanfe i^m baö

SSlut emjjörte. S)er f^rembe aber öeränberte !eine 5Jliene,

nod§ fu'^r er jurüd^, um fid§ gegen einen jäl^en ^nfaE ^u

beden.

^d} mage e§ ^ier einzutreten, jagte er mit rul^iger

©timme, obtüo'^l 5u Einfang ein menig ftodfenb , al§ ob er

feine Sßorte fui^en muffe, — iä) bitte nur um ein furjeS

(Bttjöx, ba e§ nid^t in eigener ©ad§e ift, ba| id) rebe. 2öa§

^ier gefcC)el^en ift t)or menigen 2^agen, ift mir nid§t blo^

bur(^ ba§ @erüd§t ju O^ren gefommen. 5Der fiegreid^e

geinb ^at mir felbft einen 33oten gefc^icft, mir an^uaeigen,

ba§ feine ßeute auö ^Dfliraöal fortge^ogen feien unb bie S3urg

mir mieber offen ftel^e. ^^ f)dbt e§ burdf) meine eigene

Sd^ulb unb i^^or^eit üerfcfierat, barin äu mo^nen. S)a fie

aber nic^t ]§errenlo§ bleiben foE, "^abe iä) miä) aufgemad)t,

bie redete §errin aufaufud^en unb fie einplaben, bafe fie

fi(^ t)on mir bort mieber einführen laffe, öon mo ic^ fie fo

fd^nöbe t)ertrieben. ;Sd§ ^abe ein ^ferb mitgebrad^t, unb
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toenn e^ xf)x Qefällt, joE fie fd^on bie nä($fte 91ac§t tüieber

unter bem Sacfie ru^en, ba§ einft Beffere iage gefe^en unb

nun mit @otteö @nabe tüieber feigen foE , toenn aud§ ber

frühere S5efi|er fie nic^t met)r mit i^r t^eilen bai-f.

6r jd^roieg unb toagte nic^t auf bem ©efii^t ber grau

5u forfd§cn, meldten ©inbruif feine 9tebe gemacht 1)dbt. 2)a

l^örte er fie nad) einer fteinen äöeile fagen:

@§ fte^t @U{^ tt)o:^l an, §err 9taimon, ba§ ^"^r fo

ben!t unb rebet. 2^x tuerbet aBer ijeräei^en, n)enn ic^ @nrer

©inlabung nid)t 5u folgen tjermag. S)ie äöelt foE nic^t

fagen, für mic^ felbft ^ätte ic^ bie SSurg erfungen, bie ßurem
©efc^lei^te gel^ört, tjon bem id) für immer auggefto^eti bin.

©rmägt eg beffer, imb nehmet unBebenfüi^ an, toag ber

^immel ©m^ ^urücfgegeben '^at. gür ben ^eft meiner Sage

^dbe i(S auSgeforgt unter biefem fc^tic^ten i)ac§, ba§ i(|,

toenn i(^ Beffer Berat^en getoefen toäre , nie Tratte ' Oerlaffen

foEen. @o ge^t mit @ott, §err ütaimon, unb toenn ^udö

baran liegt, fo toiffet, ba§ id) o'^ne f^ßinbfeligleit @urer ge=

ben!e unb ben §immel in meinem @eBet aufleime, @u(^ nod^

ein glüdlid^e^ ßoo§ 3U Befd^eeren.

@§ a^nte mir, ba§ ^^x fo fpred^en toürbet, üerfe^te

er bum|)f. ^d) l^aBe e§ nic^t um ©uc^ öerbient, ha^ ^i}x

meine Su^e enbet unb bie Saft @urer @ro§mutl), bie mid^

fd^ier erbrüdtt, tJon meiner ©eele ne^mt. 5lBer toenn ^^r

für @ud^ felBft jebe Erinnerung an ba§ tjerBannt, ma§ toir

einft einanber getoefen ftnb, Eurem Äinbe feib ^l^x e§ fd)ul=

big, il^m ju er^lten, toa§ il)m geBü^rt. ErlauBt mir, bafe

iä) Sonftan^e in bie SBurg iljrer Später einfül^re unb fie bort

alg .g)errin bon TOraöal bor bem ganzen ßanbe Beftätige.

S)ie grau med^felte einen SBlid mit ilirem S3ruber.

S)ann, nad§ einem !leinen ©d^toeigen : ^^x ^aU Ütec^t liierin,

§err 3flaimon, fagte fie, unb id^ banfe Eud^, ba^ ^^x t)or=

au§fi(i)tiger unb BiEiger l^anbelt, al§ id^ getrau ^ätte. S)a§

^inb foE fid^ fertig mad^en, unb toenn ^^x tooEt, !5nnt

^\)x eö auf ber SteEe mitnehmen.

6ie erl^oB fid^ nun, fud^te einige Kleiber unb SBeigjeug

5ufammen, bag fie in ein 35ünbel t^t, unb Befal^l bem
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Wählen, ba§ mit großen 3lugen in feltfamer SSeftüräung

balb ben 35ater unb balb bie Butter Betrachtete, ii§re @eigc

nid§t äu öergeffen. %U fie i^r bann auf ba§ ^ferb ge=

l^olfen unb ben ^aden leintet bem Sattel feftgeBunben l^atte,

toobei eine xa]ä) anfi^roeEenbe SSoü^menge fie umgab,

flüfterte fie i^r nod^ ein äßort in§ £)^x, toäl^tenb fie fid^

felbft im SSügel et^ob , ba§ Äinb jum ^Bfd^iebe ju füffen.

^ann nal§m ber S3ater ben Sügel toieber in bie .^anb unb

Ien!te ba§ Xf)m , ba§ feine leichte ßaft toittig trug, im
Schritt burc^ bie Gaffer i^inburd^, t)on benen me|r mitleibige

aU Böfe f&lidt i^m nad^folgten.

®er f^rütiling Blühte öor ben jti^oren, unb atte SBögel

fangen. Später unb Soi^ter aber f:pra(5en fein Söort. S>aS

^äbd^en !)atte bie @eige auf bem ©d^oo^e ru§en unb fa^

mit rotten äöangen öor fi(^ ^in, benn e§ fc^ämte fid§ t)eim=

lid^, ba^ e§ auf bem ^Pferbe fa§, toä^renb ber ^ater barfuß

nebenher fd§ritt. @ern ^ätte e§ i^n eingetaben, fid§ ju i^r

in ben Sattel gu fe|en. 5lber bie 5!Jtutter l^atte ii)x ein=

gef(^ärft, i^n getüä^ren ju laffen, toa^ er aud^ t^ue. So
toaren fie eine |albe Stunbe gebogen, ba traten bem guten

^inbe bie 2;]§ränen in bie klugen, inbem fie ba§ erbärmlid^e

Sd^idfal i^reS S5ater§ ertnog, unb 5lEe§, toa§ fie je an

@roE gegen i^n in ber S5ruft getragen, fd^molj in biefen

meid^en glut^^n ba^in. S)a fie nun nid§t »u^te, mie fie

i^ren Kummer öor il^m öerbergen foHte, unb äugleid) il^n

getn ^ätte miffen laffen, bag fie nid^t al§ ein fü]§llofe§ ^üpp^
^en ba oben thronte, mä^^renb er bie fd^arfen Steine be§

a33eg§ mit nadften SoT^len trat, nal^m fie plö^lid^ i^r ^n=

ftrument aur §anb unb f^ielte eine fo toel^müt^^ig fanftc

5!}lelobie, ba§ e§ bem Spater toar, al§ finge bie eigene Seele

feinet ^inbe§ an 3U flingen, unb er einen banfbar aufleud§=

tenben ^lidE 3U i^r l^inauffd^idEte. S)a läd^elte fie mitten

unter i^ren 2:5i^änen, unb bie SSeiben fallen fid§ unöertoanbt

an unb touSten o^^ne äöorte, toaS ^ebe§ bem 5lnbern gern

gefagt l^ätte.

So toaren fie enblid§ an ben f^ufe be§ ©ügel§ ge!om=

men, bon toeld^em bie S3urg mit jerfd^offenen 3^^« unb
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Iceten Senfter^ö^Ien traurig ^ernieberja^. S)a§ 5[lläbd§en

l^atte, burd^ ben ^InBIici trübe geftimmt, il^re ÖJeige abgefegt

unb t^at nur bann unb tcann mit ben fablaufen ^Ji^geiit

einen f^ielenben @riff in bie ©aiten. 31I§ fie aber ie|t bie

<g)öl^e erreid§ten, ^ob fie ^Iö|li(^ tüieber ba§ i^nftrument an
i^r «&äl§{j§en, unb nun ftrid^ fie mit bem Sogen einen fo

l^eEen ^lang unb fingerte fo luftig bie munterfte S^an^toeife,

bie fie UJU^te, ba^ §err Sftaimon, ber ba§ §au^t tüieber

gefenit l^atte, tjertüunbert auffa^, benn too^l erfannte er bie

'»Ulelobie, bie an jenem erften 5lbenb i^n gebannt ^atte.

Unb aU er tbtn fragen toottte, toa§ fein geliebte^ ^inb auf

einmal fo fco^ mad^e, faT§ er ben @runb mit eigenen klugen

unb l^ielt in heftiger SSetoegung ben 3^0^^ ^"•

3lu§ bem bunflen jtT^orbogen trat öaubairenca il^nen

entgegen, ©ie l^atte einen grünen Äran^ tion ßorbeem
unb ©ranatäU)eigen in ber §anb , mit bem fie leife ben

5^a]§enben toinfte, öoEenbS l^erauf^ulommen. Söie nun ba§

$ferb, mut^iger al§ fein <&err, fid^ toieber in SSemegung

fe^te unb enbli($ bor ber 3ugbrü(ie l^ielt, toarb auc^ bie

@eftalt be§ S5ruber§ in bem alten Gemäuer fid^tbar, ber

ben §ut fd^toenfenb bie ©in^iel^enben begrüßte.

S)ie f^öne grau aber, je^t nid^t me'^r mit blaffen

SQßangen, fonbern bon @üte unb greube über unb über er=

glül^enb tüu eine SSraut, rief il^rem hatten ju:

ä^x feib langfam gereift, .gerr 9ftaimon. Söir l^aben

inbe^ auf einem Umtoeg nn§ getummelt, (Sud^ ben S5or=

fprung ab^ugetoinnen. S)enn mafrlic§, e§ toar ein t:§örid^te§

Söort, ba^ id^ @udf) erlaubte, ba§ Äinb Ijier allein aU
.^errin malten au laffen. äöo bie 2od^ter ift, mu§ aud^

bie 5!Jtutter fein, jumal e§ eine erfahrene §au§frau brandet,

um bie ©d^äben biefeS alten <5d§loffe§ au^aubeffern unb ba§

5left toieber tno^nlid^ au madj)en für bie ^lad^tigatt. ^^x
braud^t barum aber ni(|t au fürd^ten, bafe id^ 3^^^ bel^alten

toerbe aum ©ingen, unb bafe l^infort mel^r al§ (Sin 2;rouba=

bour unter biefem '^aä)e l^aufen tnerbe. Äommt alfo unb
rUi^et auö, unb la^t (Sud^ bie gü^e tnafd^en, bie be§ ftei=

nigen 3öege§ nid^t getoo^nt maren.
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©aubairenca! rief er mit erfticEtem ßaut — ift'8 möö='

Ii(^? ~ ift^§ aBgebüSt?

O ülaimonr ftüfterte fie, inbem fie fid^ an feinen |)als

hjarf. ^ä) tüeig nid^t, bu böfer ^Olann, ob beine SSuße

lang genug toar; bie meine aber, ba itf) bod§ nid^tö öer=

Broten, ^at mic^ faft ba§ Seben gefoftet: 3^un fottft bu
mir, ob au(^ in grauen paaren, ßuft unb ßad^en toieber

äurücEbringen

!



^\U 0tt ^Ik$*

(1881.)

Slubert öon^uictBot, <Bo^n eineg ^afteEan§ im
ßimouftmfd^en, tüurbe fdfion aU ÄnaBe öon feinem Spater in

ba§ Älofter jum l^eiltgen ßeonl^att get^an, um bort 2öiffen=

fdiaften ^u lernen unb fein ßeben bem 2)ienft ber Äird^e ju

toibmen. 3lt§ er aber ju feinen S^a^ren gefommen toar unb

fd^on im SSegriff ftanb, bie Söeil^en 3u empfangen, locCte il^n

ein fc^öner ©tern, ber |)Iö^li(^ an feinem Mofter^immel auf=

ging, au§ ber ^Dämmerung feinet geiftUd§en ßeben^ l^intoeg

in ben T^eEen %a^ ber 2öelt, tüo er fein §eil fud^te unb

fein S5erberben finben foEte.

6§ mar bajumat einer ber größten SSarone granfreid^g,

^err ©aöaric öon^auleon, ber im nörblid^en ^oitou

gro§e @üter nnb ^errfd^aften befa^ unb in ben Kriegen

ätüifd^en f^ranfreid^ unb @nglanb bie 2;apfer!eit feinet 3lrme§

ebenfo glänjenb betuä^rt tjatte, toie in f5fi^ieben§5eiten feine

TOtbe, feine abligen ©itten unb bie Neigung ju @efang unb

l^öfifd^en fünften atler ^rt, — biefer erlaud^te $err mar auf

einer feiner Reifen aud§ nad^ bem ^(ofter getommen, in

metdfiem ber junge 5lubert erlogen mürbe, unb l^atte feinen

äa^treid^en |)offtaat mit ficC) gefül^rt, barunter ein fd^öne^

abligeg §räulein, ?lubiart genannt, ba§ feine ©emal^lin,
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ha eg eine arme Söaife toar, p fid^ genommen ]§atte unb
faft tote ein eigene^ Äinb in i^rem ,^aufe :^ielt. ^iefeg

^olbe @efi(^t erblicEte ber meltfrembe ^^oüi^e bei einem feier-

lichen 3lmt in ber Mofterürd^e nnb toarb augenblidflii^ bon

fo ^^eftiger Siebe entaünbet, ba§ er, al§ ber 35efu(f) fid^ tüieber

entfernte, im Softer toeber Sftaft nod^ ü^ul^e fanb, bie Äutte,

mie man p fagen |)f(egt, in bie 9leffeln marf unb, ben

©puren be§ erlaud^ten §errn folgenb, eine§ 5tage§ üor feinem

5lngefi(5t erfd^ien, um xf)m gu i^üfeen 3U ftürjen unb nac§

einer offenen S3eid§te i§n um ©c§u| unb §ülfe in feinen

^^öt^en anjuflel^en.

S5eibe§ tourbe i^m "om <&enn ©aöaric, ber ben Lüftern

ab^olb unb ben ^e^ereien ber ^llbigenfer juget^an toar, mit

f^reuben getoäl^rt, ber ^^lüc^tling in bie Qaf)l feinet §of=

gefinbe^ aufgenommen unb mit ^etoanb unb SGßaffen t)er=

fe^en, in benen feine fd^mude ;Sugenb ftd§ ftattlid^er au§=

na^m, aU in ber Höfterlid^en S5ermummung. S5on Stunb
an Verlegte fid^ 5lubert mit ni^t minberem ßifer, al§ er bie

geiftlid^en 3ßiffenfd§aften betrieben l^atte, auf bie „fröl§lid£)e

äunft", @efang unb ßautenf:piel , ba fein Gönner, ber felbft

unter ben S)i(|tern feiner S^xt nid^t ben legten Solang ein=

na^m , i^m riet^ , ben ©taub ber fa^renben Sänger ju

mähten, unb i^n BereittoiEig in ber S)id^t!unft untertoieg.

5lud^ mad^te 5lubert, ba er i^eimlic^ noi^ einen anberen,

öiel erfahreneren ße^rmeifter l§atte, bie Siebe nämlic§ p
jenem fdf)önen t^räulein, in fur^er Seit getoaltige ^^ortfd^ritte,

o^ne barum in ber @unft ber @inen, an ber i^m lag, fon=

berlid^ geförbert 3U toerben. 2)enn obtoo^l e§ ber jungen

5lubiart fanft einging, fid^ in ^ierlid^en unb ehrerbietigen

Sßerfen gefeiert äu pren unb 5U toiffen, ba§ fie allein bie

Umtoanblung be§ MofterjöglingS in ein 2Belt!inb betoirtt

f)df)e, ftanb i^r ber ©inn boc§ ^öl^er l^inauf, al§ bie f^^-au

eine§ 1)db= unb l^eimatT^lofen 2roubabour§ äu toerben unb

ettoa gar tjon |)of ju ^of mit il^m il^ren Unterl^alt 3U er«

fingen, ©ie er!lärte bem ungeftüm SBerbenben gerabe ^erauS,

ha% fie nur eine§ SHitterg ^tib 3U toerben gebenfe, unb ba fie

tro^ il^rer ;^ugenb gar too^l tt)u|te, toa§ fie tooEte, unb feft
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auf i^rem eigenen ©inn bel^arrte, fa'^ et ftetltc^ ein, ba^

atter ^id§tenu^m ber äöelt allein fie i:^m nic^t getoinnen

fönne , unb öerfiel barüber in eine tiefe (5d)tDermut^ , tt)eil

er ni(^t i^offen fonnte, i^ren ftotaen SGÖünfd^en mit feinet ge=

ringen ^etfon jemals ^u geniigen.

2)a§ etfu^r ^txx ©aöaric nid§t fo batb , alg er Bei

]\6) befc^lo^, ben i^üngling, ben er ^erslic^ liebgetoonnen,

au§ feiner ^iebrigfeit 3u er^eBen unb x^vx ju beut gu tjer=

l^elfen, toaS i^m al§ ha^ einzige ^lüct be§ ßeben^ erfc^ien.

Sllfo fd^lug er i^n an einem feftlid^en Sage, nac^bem er mit

feinem @efang eine gro^e (Sefettfd^aft ebler §erren unb grauen
ergö^ ^atte, feierli(^ jum üiitter unb Belel^nte i^n mit einem

Sd^tögc^en nebft ]§inlängtid§em ^eBiet, morauf bann nad^

fur^er ^^rift bte .öoc^aeit jmifi^en i^m unb bem geliebten

gräulein gefeiert tourbe.

@ine ^zxi lang geno§ 5luBert feinet @lü(ie§ in öoEem
5[Ra§e, ba ba§ alte Söort, ba§ ber S5efi^ ber geinb ber

Siebe fei, an i^m feine Äraft öerloren p liaBen f(^ien.

2)enn tnie menn ein 3öuT6er il^m anget!^an märe, ^ing er

mit @eer unb ©innen an feinem jungen Söeibe unb marb
ni(^t mübe, il^re Sieblid^feit unb alle @aben unb Stugenben,

bie er an i^r fanb, in ßiebern ju |)reifen, gang bem SSraud^c

ber ^txi jumiber, ber eg ben S)i(^tern un^iemlid^ erfd^einen

lie§, i^r eigene^ ß^emeib 5U befingen. @r fonnte !eine

©tunbe fid§ öon i^r entfernen, oT§ne aEe ^ein einer armen

(Seele im fyegefeuer 5U erbulben, unb erfd^ra! bal)er, toie

menn e§ ^um Sterben ginge, al§ eine§ 2;age§ fein erlaud^ter

©önner il^m anfünbigte, er l^aBe eine üertraulid^e SSotfd^aft

an ben Äönig öon 5lragon p fenben unb miffe ^^liemanb,

bem er ba§ ©efd^äft mit getrofterem 5Jlutl§ übertragen !önne,

aU x^m, ber fid^ überbieS bei jenem ^o^en .g)errn, bem
greunbe ber 2)id^t!unft unb il^rer Pfleger, be§ beften (5m-

Ijfangeg ju gemärtigen ^be.
<5o ^art eg bem jungen Seemann an!am, ba er !aum

ein '^a^x mit bem geliebten äöeibe öerbunben mar, fie auf

Monate ju üerlaffen, fonnte er fid^ ber il^m pgebad^ten

@!^re bod^ nid§t toeigetn, ba cg bet erfte 2)ienft mar, ben
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fein Söo^ltl^äter öon il^m Verlangte. 5luc^ lf)offte er, ben

Sluftrag in nod^ füraeret f^tift, al§ §err @at)aric meinte, ^n

erlebigen, rüftete fi^ in großer @ile unb trat, öon einem

reifigen i)iener begleitet, bie ^al)rt nad) (Spanien an, nac^

tanfenb Püffen unb Sl^rdnen fein fc^öneg äöeib in ber .^ut

il^rer §errin, ber 2)ame öon 5!Jlauleon, äurüdlaffenb.

3u feinem großen .Kummer fanb er bie S)inge am .^ofe

5U 5lragon fd^toieriger unb öermorrener, a(§ er fiä) geträumt

^atte, unb ber britte 5[Jlonat hxad) an, o^ne ha% ein er=

münfd^teg @nbe abpfe^en n)ar. S3riefe gingen fleißig "^in

unb l§er 5tt)ifd§en U)m unb .&errn ©aüaric, ber eben bama(§

feitab öon ben ftreitenben ^4^arteien ftanb unb, raeltflug tuie

er tt)ar, feinen ^Beitritt p ber einen ober anberen um ben

möglid)ft ^o^en 5prei§ ^u öer^nbeln gebadete, ^oc^ eifriger

flogen bie SStättlein über bie böfe ^auer ber ^t)renäen ber

jungen ©tro^mitttoe 5u, bie eö ii)rerfeit§ an äierlid^en ^nt=

toorten nid)i fehlen lie§, menn fie aurf) bie Äunft nid§t öer=

ftanb, il^re ©euf^er in Sfteime ju bringen. 2)od§ toar, ma§

fie auf bie fe^nfüd)tigen ßieber il)re§ jungen hatten er=

tüiberte, immeri^in lieb unb ^olb genug, um bie giamme,
bie ruT§elo§ in i]§m brannte, ju fd^üren, fo ba§ anlegt ba§

ungeftittte ©e^nen unb bie Qual ]§offnung§lofen ^inmarten^

if)m ein ^i|ige§ }^k1)ex äu^og, ba§, t)on ungefd^itften ^ler^ten

mi^fannt, i^n auf ein ]§arte§ ©ied^enlager toarf. ^a e§

ging ba§ (Serüd^t, fein ßeben fei in (3e]a^x unb er toerbe ba§

fd§öne f5^an!rei(| nie n)ieber fd^auen.

SfU biefer S^it; ba 5lubert betou^tloS biele SBod^en

banieberlag, geriet]^ ber fd^riftlid§e S5er!e§r stoifd^en i^m unb

feinen Seuten p |)aufe oöttig in§ ©tocfen. ^^m mar ^u

feinem 2;roft gefagt toorben, man ^abe ber jungen ^^^au bie

Äunbe öon feiner Äranf^eit Uer^e^lt, fie niä)t 3U dngftigen,

unb eine meitere üleife Vorgegeben, bi§ tief in ba§ ^erj

©t)anien§ l^inein, bie e§ il§m öertoel^re, mie bisher feine SSriefe

unb Sieb er an fie gelangen 3U laffen. ©a man, al§ er enb=

lid§ bem ßeben ^urüdfgegeben mar, il^m nod^ bie größte

©(^onung feiner Gräfte ^ur ^flid^t ma d§te, öerging mieberum

einige 3eit, bi§ er ben erften SSrief mit ber 9lad6rid^t tjon
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Gittern, toa§ er au^geftanben , an feine 5lubiart fd§reil6en

burfte. 5luf biefe S5otfd^aft, ber er fell6[t ju folgen gebadete,

fobalb er t)ötttg au§ ber ärätlid^en Pflege entlaffen fein

njürbe, erfolgte Sag nm 2:ag !einc ©rtoiberung, unb aud§

fein §err unb Gebieter blieb ööEig ftumm, fo ba§ er in ber

5lngft unb Unruhe feinet ^n^tn^ SBrief um SSrief jenem

erften nad^fd^irfte unb enblid^ mit ]§eftiger @ntfd§loffenT§eit

Beim Könige felBft barauf beftanb, ba| er i^m Urlaub gebe,

um mit eigenen ^ugen p fe]§en, toaS benn feine ßiebften unb
^äd^ften auf ber SBelt fo i)lö|lid^ ftumm gemad^t ^abe.

2)a eröffnete xtjm ber Aönig, nad^bem er eingefe^en,

ba§ eg öergeben§ toäre, i^n femer l^inpT^alten, toie traurig,

UJÖ^renb er !ran! gelegen, fein ^efd^icf ju ,&aufe fid^ ge=

toenbet l^abe. @in reicher engcllänbifc^er Sharon, ber 8ugleid§

in atten ritterlid^en fünften l^od^berü^mt fei, i)abe fid^ am
<&ofe be§ |)errn ©aüaric eingefunben mit einer 5Botfd^aft be§

0rin3en ;^ol§ann ol^ne ßanb, bem 5llle§ baran lag, ben

mäd^tigen fran^öfifd^en §errn auf feine Seite 3U sieben, fo

ba§ er i^m bie SBürbe eineg (5enef(^aIC§ bon Slquitanien

antragen lie^. Söä^renb biefer §anbel nod^ f(^tt)ebte, l^abe

ber f^rembe feine überflüffige 5?lu^e baju benu|t, ber fd§önen

5lubiart angelegentlid§ ben §of ju mad^en, bod§ fo, ba§ bie

|)errin t)on ^lauleon felbft nid^t§ 5lrge§ baran gefunben, ba

fie fonft ba§ tl)öridf)te junge Söeib mol^l beffer in i^re §ut
genommen l^aben mürbe. Um fo beftüräter ^abe fie eine§

2age§, ba bie Unter^anblungen eben 5U einem günftigen

5lbfd§lu§ gebieten maren, bie '^adjxiä)t Vernommen, ber

frembe §en: fei o^ne ^bfi^ieb auf unb baüon geritten, unb
mit il^m fei bie junge f^rau Oerfd^munben, o^ne öon il^rem

S3efi^ an .Kleibern unb @ef(^meibe mel^r mitzunehmen, aU
ma§ fie auf bem ßeibe getragen.

Umfonft l^abe man OTe§ aufgeboten, bie f^(üd}tige

toieber ein^ufangen unb ^u il^rer ^flid^t ^urlidt^ufüliren. 2Beit

unb breit im ßanbe f^abe fid^ öon bem ß^renräuber unb
feiner 35eute feine ©|)ur entbecfcn laffen.

%U 5lubcrt biefen S3erirf)t Oernommen, fd^üttelte er

ganz fanft mit einem ungläubigen ßäd^eln ba§ .g)au|)t. ^an
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:^alte t§n nod^ für fo fd^tüad^ an Söerftanbe, ba§ man glaube,

xf)m ein ^ärd^en« aufBinben p können, ober tooEe if)n

:prüfen, ob jeber 9left be§ f^ieberS getöteten unb er fällig fei,

einen toEen 2;raum ijon ber toad^en äöalir^eit an fc^eiben.

3llfo ging er getroften 5[Jlutl)e§ öon bem Könige ^intoeg, ber

öor ber ©tunbe ber Eröffnung fic^ gar fe^r gefürchtet l^atte,

unb ö erfaßte einen langen S5rief an §erm Saöaric, in

toetc^em er ber ^foffe gebadete, bie ber ^önig felbft mit i^m
anauftelten geruT^t ijobt, hk er aber flar bnrc^fd^ane. S)em
©(^reiben toar eine 5ärtli($e ß^anjone an feine 5lubiart ht\=

gelegt, bie mit ber 35erfi(|erung fd^lo^, ba^ er in lur^en

ä;agen p i^ren gü^en liegen unb mit i^r über bie einfäl=

tigen 2:|oren lad^en merbe, bie feine 3lnbiart beffer ^u !ennen

öorgäben, al§ fein eigen ©er^.

2)em 35oten, ber biefen SSrief befteEen foEte, gebat^te

er in fnrjen ^lagereifen, toie e§ feine ©enefung^fd^toäd^e

forberte, gu folgen, ^er ^önig aber toeigerte ii^m ben Urlaub,

U^ toenigftenS .^ean ©aöaric'g ^Inttoort eingetroffen todre,

unb fo feft ber Unglüdlid^e bei feinem SBal^n au öer^arren

fd^ien, ba^ man fi$ einen argen @c§era mit i^m erlaubt,

tonnte er bod§ ber toad^fenben Unruhe, mit ber er ber @nt=

fc^eibung entgegenfa^, immer toeniger ^eifter toerben. S)a

traf enblid^ ein ^rief feinet §errn unb f^reunbe§ ein, ber

mit furchtbarer ^etoipeit 5lEe§ beftätigte, toaS er bisher

für ein :§öl§nif(^e§ SBlenbtoer! geilten ^atte. .g)inaugefügt

toaren gütige ^reunbeötoorte, ben Unglüdlii^en au ermuntern,

ba| er fein ^efd^icf männlid§ ertrage unb in ber Siebe unb

§ulb feineg tJöterlic^en ^önner§ 2:roft fuc§e für ba§, tüa§

ein toanlelmüt^igeS 2Beib xf)m angeti^an.

S)iefe ^lailfc^rift aber berfe^lte i^reS 3^e(fe§, ha ber

unfelige ^ann fie gar nid^t la§; benn fobalb er ben töbt=

lid^en ©d^lag empfangen l^atte, fc§lug er eine toilbe 2aä)t

auf unb :pre§te ha^ SSlatt ^u einem S5aE aufammen, ben er

tt)ieberl§olt in hk ßuft toarf unb toieber fing, aU ob er au§

feinem @rame fid§ ein Bpkl au mad^en geben!e.

^Jlad^bem er e§ fo eine gute SBeile getrieben, auc^ ben

3uf^ruc^ be§ ^önig§, ber auf bie 9}lelbung üon feinem
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et ^Iö|Ii(^ jufammen, ein S5Iutftrom entftür^te feinen blaffen

Stp|)en, unb e§ gelang nnr ber eifrigften SSemü'^ung feiner ^lerjte,

ben SBunbqueE, ber fid^ in feinem tiefften Sennern erfi^loffen,

3U ftanen unb ba§ entfliel^enbe ßeben prütfäu^alten.

Söiebemm lag er SBoc^en unb ^onbe lang in tiefer

S)ämmerung feinet Setou^tfeing , unb felbft ba ba§ f^ieber

enblid^ genjid^en hjar, fd^ienen bie SeBenggeifter noc^ lange

tt)ie geläl^mt, fo ha^ e§ ungetüi^ tüar, ob er bie (Segenftänbe

er!enne, auf bie fein irrenber SSlicf fid§ rid^tete, unb bie

Sfteben öerne^me, bie an fein £)^r brangen. 3ii 5Ziemanb

f^jrad^ er ein Söort, ober gab fonft ein 3eid§en be§ ^Int^eilS

an bem, njal um i^n ^er öorging. S)od§ mürbe fein @efid§t

nad^ unb nad^ fanfter, unb bie S5erftörung feinet Seiftet

]ä)un einer ftitCen SBe^mut^ 3U toeid^en. 5ll§ enblid^ ber

äöinter öergangen toar unb eine§ ^orgen§, beim ^nbred^en

eine§ ftra^lenben @onnentage§, bie SBögel üor feiner .Kammer

in ein überlaute^ ©ingen au§brad§en, füllten fidf) jum erften

5!Jlal feine i^ei^en, troctenen klugen mit langfam öorqueEenben

großen S^rojpfen ; er barg fein ^aupt in ba§ Riffen, unb ba§

miebergetoonnene Seben crgog fid^ in einen unauf^altfamen

©trom, mie ein erftorbener Saum im ^rül^ling burd§ öor=

bred^enbe J^ränen anzeigt, ba§ ber (Saft in i^m mieber

lebenbig gemorben ift.

5ll§ bieg bem ^önig l§interbrad§t tourbe, !am er in

großer greube in 5lubert'§ Äammer, fe|te fid§ an fein S5ett

unb münfd^te il^m Q^IM ju feiner munberbaren (SiTettung

unb SGßiebergeburt. S)a§ erfte Söort, ba§ ber braute 3U

ftammeln öermod^te, mar ein 2)an! für aE bie ^ulbreid^e

^ürforge, bie fein !öniglid§er 3öirt§ ii)m bemiefen. S)ann

öerftummte er mieber; feine TOene aber geigte beutlid^ an,

ba§ fein Sinn nidC)t me^r öerfd£)loffcn mar für menfd^lid^e

9ftebe. @r ^örte gebulbig ^He§ an, mag i^i^ner i^m fagte,

ba§ er nun ein neueg Seben beginnen merbe, über meli|e§

bie Sd^atten beg früheren feine ©etüalt mel§r ^ben foEten.

2öa§ er Verloren, l^abe feinen Unmertl^ flar bemiefen, ba eg

tjon i^m fo tüdfifd^ l^abe abfaEen tonnen. (5in ritterlid^er
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3Jlann bütfe nid^tS tl^eurer ad^ten, al§ feine ^l^re; bie feine

fei untjerleit, ba .er felbft feine ©cijulb baran trage, baß

man i^n tjerrat^en unb beraubt l§abe, unb fo muffe iT^m

aud^ in Sutaft bie @]^re über ^Ileö gelten unb er ber

äöelt aeigen, inbem er fein ^aupt ungebeugt auf ben

©(^ultem trage, ba^ er ^ö^ere 3^^^^ !enne, aU einem

falfd^en (StücEe nad^äuträumen, — unb h3a§ ber U^eifen unb
UJol^Igemeinten <Bpmä)t mei)x toaren.

5lud^ fd£)ienen fie auf ben fied^en 5[)lann, ber mit ftitt

aufmer!enber 9Jliene i^nen ehrerbietig lauft^te, ben ermünfd^ten

©inbrud ju mad^en. 6r erloiberte tt)enigften§ !ein SBort,

ba§ fie Beftritt, unb ban!te bem l^o^en jtröfter, aU er ficf)

entfernte, mit einem matten §änbebrud^ unb marmen SSIitf

be§ trüben 3luge§. ^flunme^r genag er fid^tlid^ bon Sag ju

2^age, unb al§ toieber etliche äöod^en berftrid^en maren, er=

fdjien er eineg ^Jlorgeng in ööHiger üleiferüftung bor feinem

föniglid^en Pfleger, i|m nod§mal§ für alle (Suttl^at p bauten

unb fid§ al^bann ^u berurtauben, ba er entfd^loffen fei nad^

i5ran!reid§ prüdäufe^ren. @ine bunüe 9lötl§e ftieg in bem
bleid^en @efid§te auf, al§ ber ^önig xf)n fragte, ob er an

ben .^of be§ §erm ©atjaric prüdf^ufe^ren öor^abe. S3or

^enen, bie if)n frül^er getaut, berfe^te er, §abe er nid^t ba§

|)er3 fid§ büdten gu laffen, e^e ba§, n)a§ i^m pgefto^en,

t)öEig öerfd^oEen unb öergeffen fei. gubem fei i^^m feine

Sieber!unft toäl^renb be§ fied^en 2öinter§ abl^anben ge!ommen
unb er au(^ fonft 3U .^ofbienften nid^t too^I taugli(|. S3iel=

leidet merbe er nod^ eine Söeile auf feiner fteinen SSurg ftiE

fi^en unb harten, Uja§ bie Qtit bringen möge, ijielteid^t bag

.^lofter mieber auffud^en, in toelc^em er feine ^ugenb t)er=

bracht, ^er .^önig, ber il§n mitleibig betrad^tete : ^^x^'diki

t)ielleid§t beffer getl^an, erUjiberte er, ben ^rieben jener ]§ei(igen

©tätte nie p öerlaffen. — ^^lein, fagte ber blaffe 5Jtann,

unb in feinen klugen glühte ein bun!(e§ ^^euer, id) ^tte
bann ba§ ^efte, toaS mein armeg ßeben mir befi^eert, nie

fennen gelernt. — hieran ertante ber Äönig , ba^ er bie

Ungetreue tro^ i^re§ fd^toeren S5errat]§§ nod) nid§t au§ feinem

^gerjen öerftofen ^atte unb ba§ fur^e @lücf, ba§ fie i^n
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foften (äffen, um leinen ^ret§ an§ feinet @tinnerung öer=

bannen tooEte. @o lic§ er i^n mit ©orgen fcfieiben, na(^=

bem er i^n reid§ Befc^enÜ unb feiner fteten §ulb unb @nabe

öerfid^ert Tratte, unb em^fa^l i^m l^erslii^ bringenb, öor Gittern

§erm ©atjaric lieber aufzufüllen, öon beffen ^lug^eit er

^offte, ba^ er über bie fernere (Senefung be§ erft ^atb Ö5e=

feilten toacfien toerbe. ^m 8tiEen toar er überzeugt, e§

liege bem ^inmegeilenben ni(i)t§ fo fe^r am <&eräen, aU ben

©ntfü^rer feinet äöeibe§ aufäufud^en unb feine ge!rän!te (S^re

an xf)m ju rä(f)en.

S)iefer @eban!e aber toar, fo feltfam e§ fdieinen mag,

felbft in feinen milbeften ^ieberträumen bem Unglütflid^en

faum einmal burc^ ba§ §irn gegangen. 2)enn ber ^^einb,

ber il|m feinen f^rieben ^enüttet, ftanb nid^t in ber ßaröe

eines gremben tjor il^m, ben er nie geliebt unb ber il^m

nichts frfjulbig getoefen mar, fonbern mit ben geliebteften

3ügen, bie i^re ^}Jlac§t an il)m no(^ je^t nid^t öerloren

Ratten, ©ie bliiiten i^m freilid^ je|t toie bertoanbelt unb

burd^ einen ^^lor getrübt entgegen, ©ein @rimm unb (SJram

aber lehrte \iä) nid^t fotoo^l gegen ben, ber "üa^ öertrautefte

^ntli^ ü)m fo entfrembet |atte, al§ ba§ er fid§ felber groEte,

ba er e§ immer nod^ nid§t über fid§ getoinnen tonnte, S)ie

lld^lid^ äu finben, bie er Raffen mu^te. 2)ann mieber !am
eine unfäglidfie SSitterteit über i^n, ba^ er fi(^ in bem, ma§
il^m ba§ ^olbefte unb ^eiligfte gefd^ienen, fo jammeröoE
betrogen l)aben foEte, unb ein 6(^minbel ergriff fein <&au:pt,

\>a er füllte, ba§ ber @runb unb SBoben, auf ben er fein

irbifd§e§ |)eil gebaut, i'^m unter ben ^^ü^en getoid^en unb

in ben ©d^lunb, ber fic^ an berfelben (Stätte geöffnet, ^Ee§,

ma§ ba§ ßeben i^m toertl^ gemai^t, öerfunfen unb öer=

fd^lungen toar.

©0 ritt er al§ ein 5!Jlann, ben nichts f^i^eunblid^eS ba=

l^eim ertoartet unb ber fein 3^^^ int ^er^en trägt, langfam

über ba§ ^^renäengebirge unb in bie lad^enben Fluren ber

^roijence l^inab ; aber fo munb unb müft e§ in feinem ;3nnem

auSfal^, tonnte er bod^ bem milben ©aud§ feiner ]§eimifd§en

§e^fe, XVIII. 5



Süfte mä)t tüel^ren, ba§ fte nad§ unb nad§ bie (Spuren be§

IetMid)en (Sted^tl^uhtS öon if)m. ^intüegna'^men.

@r ^atte bie 9ltc§tung nad§ feiner S3urg eingefd^Iagen

unb ^ielt fic§ t)on ben §öfen fern, too man, toie er glaubte,

tjon feinem Unglüd genug toiffe, um i§n je^t, toenn er ftd^

Bliden lie§e, mit neugierigem ^o^n ober 5!Jlit(eib ju üer=

tounben. 3^e nä^er er ben ©tätten !am, bie i^n in feinem

^lüd gefeiten, je gögernber fe|te er bie Sfteife fort, in ben

Ileinften ©täbten unb unfd^einBarften ^Burgen am tieBften

^erBergenb, too er e§ leidster bermeiben !onnte, feinen ^amen
3u nennen. ^leic^too'^I toarb er l§ie unb ba er!annt, ba 'Du

©trafen öon ritterlid^en (Saoalcaben toimmetten unb nur

Wenige ber SJorne^men nid§t fiir^ere ober längere Qzit §errn

©aöaric'S ^aftfreunbfd^aft genoffen ]§atten. S)ann getoafirte

er mit ftiHer ^enugtl^uung , ba§ 5^iemanb i^n um feinet

^^äu^Iidöen UnglücfS toiHen fd§eel anfa^ unb feine @]§re iT§m

Ujeigerte. SSietmel^r fud§te ein i^eber i^m W ^af)n in ba§

frif(|e SeBen ^urüä fo leidet unb lodfenb ju mai^en, atö er

felbft nur toünfd^en !onnte, unb überlief il^n nur n)iber=

ftrebenb feiner eigenfinnigen Söeltfc^eu.

;Snbeffen toar hu ^unbe, an ber er litt, no(^ immer
nid§t öet^arfd^t , unb ba er einfa^ , ba§ e§ aud§ nie bal§in

fommen toerbe, toenn er j[e|t tl§atenIo§ in einem Söinfel

f^ranfrei(^§ fi(5 einnifte unb feine jungen S^a^re öerbrüte, be=

f(^lo^ er, 3um ^ergog bon 5[}lailanb p reiten unb i^m feine

S)ienfte anzubieten, bereu ber ftreitbare t^err in feinen §än=
beln mit ben @enuefen gar too^l beburfte. 5li§ er biefen

(Sntfd§(u§ gefönt, toarb er orbenttid^ guter i)inge, unb toie

er ^benb§ in eine !teine @tabt na'^e bei 3^alence einritt, too

er hu 5^ad§t über p raften badete, "^ob er jum erften 5Jlal

feine klugen nid§t unfro^ gegen bie fintenbe @onne auf unb

f|)rac§ äu fi(^ felber: Söitt'g @ott, fo ftreife iä) notf) einmal

ben alten 3Jlenfd§en ab, toie eine ©erlange i^^re toelfe <&aut,

unb beginne über ben 5ll^en, unter @old§en, bie eine anbere

©^rac^e reben, ein ^toeiteg ßeben.

S)er 3öirtl§ be§ fleinen @aft]§ofe§, au toeld^em ein ^naBe

i^n getoiefen ^atte, empfing ben ftattlid^en §erm aufg S)tcnft=
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eitrigfte, fü'^rte tT§n felBft in bie Befte Kammer, bie er l^atte,

unb üe§ auftragen, Xüa^ ,^üd§e nnb ^eEer öermod^ten. %U
bann §err ^lubert in bem leeren @aftäimmer einfam beim

Söeine fa§, trat ber 2öirtT§ an feinen 5tifc§ ^eran nnb 16e=

gann mit ^öflid^er ^^leugier i^n au§3uforfd§en , unter S5or=

geben, ha^ er i^m gern bei feinen @efd§äften, faE§ fold^e

il^n ^ergefü^rt, an bie §anb gelten mürbe, ©einen ^flamen

öerfdjtoieg ber f^rembe, ^atte e§ aber fein ^e^l, ba§ er au§

©Ijanien !omme unb in bie ßombarbei moEe. Ob e§ mal^r

fei, fragte ber Söirt^ mit einem berf(5mi|ten ßäd^eln, baß

bie grauen jenfeit^ ber SSerge fo biet raf(i)ere§ S5(ut unb

freiere «Sitte Ratten , aU in ^^ranlreid^ , unb jumal gegen

ritterlii^e grembe fi(^ auf atte äöeife |)ulbt)oE bezeigten. —
@r felbft, ermiberte Stubert, inbem feine ©tirn fid^ ein menig

faltete, ^abe feine Qtit gehabt, hu^ ^n erfahren, ba i^n biele

^IRonate lang eine Äranfl^eit bon aEen ßeben§freuben ab=

gefc^ieben ^abe. 5lu(^ fei er nid§t um 5lbenteuer mitten nad§

äragon gereift. — |)ierauf fd^mieg ber Söirtl^ eine äöeile,

^uftete unb neftelte an feinem 2ßamm§, aU ^abe er etma§

auf bem ^erjen, für ba§ er nid^t fogleid§ bie |)affenben Söorte

finbe. ,gerr Sftitter, fing er bann mieber an, i(^ ^offe, ^^x
benft nid^t§ Unrechtes bon mir, al§ gäbe ic^ micf) mit atterlei

@efd^äften ab, bie nid^t gan^ etirbar finb. Slber t^eilg @ure

fd^mmfe unb abiige S^ugenb, tT§eil§ ba§ ^itleiben mit einer

unglüdlid^en t^rau, bie ein beffere§ ßoo§ berbient l^ätte,

mad^t, baß id^ nid^t fd^ttjeigen fann, ba id) bietteid£)t ^toei

5)lenfd^en einen 2)ienft ertoeifen mag, toenn id^ rebe. ©§
lebt in unferer fleinen ©tabt eine gar fd^öne $erfon, in

tiefer S5erborgen^eit, ba fie fid§, nad§bem ein falfd^er f^reunb

fie berlaffen, i^re§ Unglü(f§ fd^ämt unb fid§ nid§t in ben

lid^ten 2;ag T§inau§5utreten getraut. 3^d§ felbft, obtüo^l bie

f^rau, bie ii)x Verberge giebt, meine leibliche ^u^me unb

(Sebatterin ift unb ganj in ber ^äl^e bon ben „filbernen

Silien" mo^nt, T^abe fie nur ein einzig 5Jlal ^u @efid§t be=

fommen, ba i^ unbermut^et eineS Borgens hti \f)xtx Söirtl^in

eintrat. Qzit meinet ßeben§ ^abe id^ nid^tö ©d^önere§ bon

einem Frauenzimmer erblidtt unb muß mid§ munbem, baß
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bet 5[)lann, bem fte i^re SieBe gcfd^entt, ]iä) je toieber t)on

i^t ^at abtoenben !önnen. ©ie erfd^eint, obtool^I fte l^ier in

bet @tiHe etne§ ^tnbe§ genefen, ba§ ö^eid^ toieber berftatB,

no(^ fo 5art unb iinberü!)rt , tote eine junge ^rinjeffin, unb
bod§ ift fie (eiber arm toie eine§ ßanbfa'^rerg auggefe|te§ Äinb,

fo ba^ i^re Söirt^in, bie fie fd^on ^D^lonbe lang au§ i^rem

eigenen S5ermögen ernährt, fie nic^t länger bel^alten toiE.

@ebatter ^atieu, fagte fie ju mir, — benn bieg ift mein

^ame — toenn fid§ ein iporne^mer §err fänbe, be§ armen

SßeiBd^enS fid^ anpnelimen, e§ märe ein ©egen für fie, unb
mer baju plfe, t^äte mo^l ein (^riftlid^e§ ^er!. S)enn in

il^rer rat^lofen ^oif) — fagt fie — mer mei§, mag fie ein=

mal üBer 5lad§t anfängt! ©ie felBft ift e§ öon <&er3en fatt,

einer armen Söittib ^ur ßaft ^u liegen, unb ba fie ju t)iel

auf fid^ T§ält, um ein f(^led§te§ ©emerbe 3u ergreifen, ge^t

fie fidler einmal ^algüBerfopj in ein !alte§ S3ab, o^^ne an

il^r ©eelen^eil 3U ben!cn. S)ie§ ]§at meine @et)atterin mix

gefagt, unb al§ id§ (Sud§ fo ftol^ unb ^od^ äu 9ftoffe an

meinem fd^led^ten ^aft^of .g)alt ma^en fa^, 'iia fo t)ornel)mer

SBefud^ in unferem ©täbtd^en feiten üBer ^ad^t BleiBt, fd^og

e§ mir mie eine (Srleud^tung burd^ ben ^opf, oB e§ etma

ber <g)immel felBft fo gefügt |aBe, ba§ enblid^ ein ületter für

bie arme (Sd^ön^eit erfd^einen foEe.

S)iefe 9iebe l^atte 5luBert in feltfamer SSetoegung an=

gel^ört. S)enn ba feine @eban!en im (StiEen immer Bei

feinem eigenen ©d^idEfal öermeilten, !am i^m Bei ber @d§il=

berung be§ 3öirt]§§ bie @eftalt feiner Verlorenen SieBe mieber

in ben Sinn, unb fein ^er^ fd^lug heftig, menn er badete,

ba^ er i§r tiieEeid^t nal^e fei unb mit menigen ©d^ritten fie

erreid^en !önne. ^ann ertoog er, mie feltfam unb fd^ier einem

^Ptäri^en gleid^enb bie§ SSegegnen fein mürbe, unb ba| ber

SliäuBer feinen ^B^a^ fid§erlid§ fefter in .^änben ge'^alten unb

jenfeitg ba§ äöafferS in feiner engellänbifd^en ^eimatl^ ge--

Borgen ^aBe. 5llfo ertoiberte er bem SBirtl) mit emftlid^em

^o^ff(^ütteln , er fei nid§t ber ^ann, Verlorene SBeiBer am
Söege aufjulefen, unb er möge 5lnbere fud^en, an benen fid§

leidster ein .^u^i)elpel3 öerbienen laffe.
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hierauf blieb er, ba ber fBixt^ ftd§ mit gefränfter

TOene äurütfjog, tool^l eine gute ©tunbe für fic^ unb trän!

mit büfterem ©innen bic ^anne leer. S)cr @i)u! aber, ben

bie @räät)lung f)erau|be|d§tt)oren, tüoUk nic§t t)on ii)m hjeid^en,

unb ba überbieg um bie fiebente 3lbenbftunbe ba§ ^aftjimmer

fid^ mit bürgern au§ bem Stäbtc^en füttte, bie i'^ren 5^a(^t=

trun! §ier ^u l^alten !amen, ftanb er :plö^li(^ auf, toinfte

bem .^erbergSöater unb fagte i^m brausen auf bem ^^lur in

einiger S5er(egen^eit : @r ]§abe ft(^'§ reiflid^er bebad^t. Söenn

er au(^ ^u einer ßiebfd^aft nid^t aufgelegt fei ,
^alte er e§

bod§ für feine 9flitter^fliif)t, bie '^oii) einer armen 35erlaffenen

5U linbem, unb mofern \iä) 5lEe§ fo öer^alte, mie ber Söirtl)

gefagt, unb feine liftige Öauflerin e§ auf feine 3lrglofig!eit

unb feinen tiotten Beutel abgefel^en l^abe, tooEe er bag

Seinige t^un, ba§ unglücElid^e äßeib öon einem ter^meifelten

©treid^ jurücf^u^alten.

i)er äöirtl§, ber mit feiner TOene öerriet"^, ba§ U)m

biefe uneigennü^ige Regung öerbäd^tig t)or!omme, erflärte ftd^

fofort bereit, ben ^yremben nadf) bem |)aufe ju geleiten, in

tüeld^em fid^ bie ge^eimni^üolte ©d^öne befanb. 3n tiefer

SSeflommen^eit fd^ritt 3lubert nebett feinem ^ü'^rer burd^ bie

bun!(en Waffen, unb ba§ SSlut tobte in il)m, al§ ob e§ bie

.l&er^fammern f|)rengen tooEte, ba fie nun bie «SdfitoeEe be§

armfeligen <&äu§d^en§ betraten. (5r f(^alt feine f^eig'^eit, hie

er bodf) nid^t be^toingen fonnte, unb at^mete ein menig auf,

al§ bie alte grau il)nen aEein mit bem Säm))d§en entgegen=

trat unb auf ein leife§ Söort, ba§ iT^r @et)atter i!^r juraunte,

ben fd^mucten gremben mit großer ^ut^lid^feit toiElommen

l^ie^. ^^x Pflegling fei im 3lugenblid abtoefenb , ba bie

arme ©eele jeben ^benb, fo lange bie ^laianbaii)ten jur

l^eiügen Jungfrau toä^rten, in bie ^ird^e ge^e, 5üd§tig t)er=

fd^leiert, mie fie benn if)x (Sefid^t über^au^jt niemals offen

auf ber @affe fe^en taffe. S5i§ fie mieberfelire, möge ber §err

9titter nur bort in ber Kammer, mo bie f^rembe nun feit

jmei ^Ronaten in aEer 2;ugenb unb @infam!eit il^r ßoo§ be=

traure, fid^'S bequem mad^en, ba fie erft mit i^r reben unb fie

auf bag unverhoffte ^lüct unb bie Ijol^e @^re Vorbereiten muffe.
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5ll§ ^luBert bie Kammer Betrat, bie mit einfad^cm @e=

tät^ öerfe^en, aber fauBer unb too'^taufgeräumt toar, üBerfam

il^n t)on bleuem eine unfäglid^e Slngft unb S5ef(ommenTf)eit,

ba^ er am lieBften unter einem S^ortoanbe fid^ toieber ent=

fernt ^ätk. @§ fiel if|m ein, ba^ er bie 3l(te nad^ bem
^flamen ber grau Befragen fönne. S)od§ entfd^lug er fid§

beffen tnieber, ba fie fid)erlid§, faH§ fie eg toar unb il^r ßlenb

t)or aEer Söelt berBergen moEte, auc^ i^ren ^'lamen öer^e^lt

l^aBen mürbe. Unb ma§ 5ätte e§ i^m auc^ gel^olfen? SSenn

ber 3öirtT§ ülei^t ^atte unb eine ^immlifj^e i^ügung i§m
l^ierT^er bie äöege gemiefen, burfte er fo feige fein, gu fliegen,

ftatt feinem @(|i(lfal feft in^§ ^uge gu Bliäen ? 2)a5 fie i^m
i^infort eine grembe fein mu^te, ja ferner unb unnaParer
alg bie ^^i^embefte, ftanb im @runbe feine§ ^erjeng feft.

^leid^fam um fid^ felBft gegen jebe @efal^r ^u feien, mieber=

ptte er fid§ öon S^it 3U ^tii ba§ Söort, ba§ ber Äönig

i]§m gefagt unb ba§ fo tief in feine ©eete eingeprägt toar,

mie eine ^ebife auf ©d§ilb unb SQßa:|):pen , ba§ Sßort: ^^xt

über ^Ee§. ©o marb er enblic§ ruhiger unb !onnte fid^

Bei bem glimmern be§ Säm|)d§en§, ba§ bie äöirtl^in x^m

üBerlaffen, in bem fa^en @emad§ mit 5Jlu§e umfe^en. ^m
2öin!el leinten ftanb ein Breitet S3ett, tno^l ber bitten (5^e=

Bett, mit einem jle:|3^id§ üBerbetft; bie fleinen Braunen

©dulen, bie im (Sebiert öor Reiten ben S5ett§immel getragen

Ratten, ragten fd§ief unb riffig in bie <&öl§e, ba fie ni(|t§

me^r ^u ftü^en Ratten. @ine Zxuf^t ftanb baneBen, bie ]§ätte

er gern geöffnet, um unter ben §aBfelig!eiten ber S5emol|nerin

na^ 3ß^ßn iper §er!unft ju f|)üren. 2)enn er fanb fonft

m($t§, tDa§ xf)n auf eine fidlere Spnx Brad^te, nur ein jjaar

ärmlid^e SSIumenftöcte , ©olbladE unb S5afilicum, auf bem

fd^malen genfterBrett erinnerten ip an feine gute :ßext, mo
feine junge grau immer einen !(einen lad^enben harten an

il^rem genfter ge:|)ftegt ^atte.

3toifci§en ben Blumen am genfter!reu3 j^ing nod§ ein

]^anbgro§e§ ©Ipiegeld^en , in S3Iei gefaxt. SBie er aBer mit

ber Sam|3e näl^er leud^tete, fal^ er einen fleinen Äamm t)on

Elfenbein auf einem ber %'öp]e liegen, unb ^3lö^lid§ gitterte
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i^m bie ^anb fo ]tf)x, ba^ er bie Sam^e auf ben ©im^
fteEen mu^te. (h tüu^te nur 5U gut, toer einen fold^en

Äamm befeffen ^atte, tote oft er felbft ba§ fc^önfte go(b=

farbene <g)aar, toenn e§ 5lbenb§ lo^gebunben über ben jungen

^Zaden fiel, mit biefent kleinen toei^en ^^i^^n burdjfuri^t,

unb toie er gelad^t ^atte, toenn fic^ ein 3ö|n beSfelben in

bem toeid^en S)i(fi(^t öerfing unb ein !leiner ©d^rei unb
8(f)Iag ii\n für fein Ungefc^id beftrafte. 5lm gansen ßeibe

brad§ i^m ein falter ©^n)ei§ ^eröor, "ta^ er fid) an ber

ße^ne be§ 6tu§l§ t)orm f^enfter galten mu^te. 2)ann naT^m

er ben ^amm in bie §anb, unb fiel^e, ba gläuäte i^m ein

langet blonbe§ §aar, toie ein ©eibenfaben, entgegen, ^n
bemfelben SlugenbUd l^örte er bie §au§t^ür ge^en. @in

]§aftiger ©d^ritt erftang in bem g^i^nter nebenan, unb eine

grauenftimme fagte: äöer ift in meiner Kammer, grau
ßrmefinb ?

S)a§ SBIut braufte iT^m fo ^eftig t)or ben C^ren, ha%

er t)on ben toeiteren üteben ni(^t§ me^r beutlic^ üerna^m.

3lud§ mürben fie mit T^alblauter (Stimme geführt, unb e§

fd^ien i^m, aU ob bie 5llte fid^ eifrige ^ü^e gäbe, untoittige

S5ortoürfe ber Ruberen ju befd)mid^tigen. @r l^atte aber

!aum Seit, ber ßam^e ben Sitücfen päubreT^en unb ben üteife=

^ut tiefer in bie ©tirn ju aiel§en, aU bie X'^ür ber ^am=
mer fd§on geöffnet mürbe unb eine meiblid^e @eftalt, ba§

@efidf)t bic§t üerfd^teiert, gu il^m eintrat.

2öer ^1)x aud§ fein mögt, mein .^err, ^örte er eine

leife, t)or 3lufregung jittembe ©timme fagen, id^ ermarte

Don ©urer ütitterlid^feit , ba§ ^^x biefeg §au§, in metc^eS

^1)x burd§ fd^nöben ^^rrt^um gelodEt morben feib , auf ber

©teHe berlaffet. @g ift ma§r, bag id§ ein arme§, öon @ott

unb ^JJlenfd)en berlaffene§ ^eib bin. 5lber fo fe^^r mid^

mein Unglüdt aud§ barniebergebeugt ^at, mein ©inn ift nid^t

fo erniebrigt, ba^ ber erfte 33efte im S5orüberge^en nad^ mir

i^afd^en !önnte, mie nad^ einer ^rud^t, bie über bie @arten=

mauer auf bie .^eerftra^e ^erab^ngt. 235er @ud) gcfagt

f)at, ba§ man 6ud§ l^ier mit offenen Firmen aufnehmen mürbe,

^at @ud§ betrogen. Unb barum bitt' iä), ba§ ^i)x je|t öon
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mir geltet, benn bte§ ift nid^t ber Ort unb nic^t bie ©tunbc,

lüo id^ mit einem fremben ^anne mid^ unterreben barr.

^^x ^'öxd bod^, toag iä) fage?

@ie l^atte ba§ 5lEe§ ^aftig öorgebrad^t, o!)ne ben ^^xem=

ben , beffen ©efid^t ganj im ©chatten toar , eineö naiveren

f&lid^ 5U mürbigen. ®a er ftumm Blieb, pdtte fie leidet

bie Sld^feln, atö ob fie fagen tooHte: (5§ foE bir nid^tö !^e{=

fen, ba§ bu mie eingetüurselt bort an ber äöanb leT^nft!

©ie fc^lng rafd§ ben (Schleier jurüdf , i^m il^r ernfteS Öefid^t

3U geigen, bamit i'^re klugen i^m beftätigten, tt)a§ er i'^ren

Söorten bielleid^t nid^t glaubte. Sie mar bleid^ unb i^re

rei^enben 3üge ein menig fd§maler getoorben, aber bie klugen

büßten nod^ mie einft öon jenem ^euer, ba§ 5lEe§ in i|m
3U fd^mel^en mu§te. S)en @d§leier ^atte fie auf bie Slru^^e

gemorfen unb trug \>a^ !leine blonbe §au^t frei auf bem
fd§lanfen ©alfe, ein menig in ben ^^aden äurüdfgebogen, al§

fie jejt fid^ mieber p bem feltfamen 33efud^er toanbte.

äl)r fdfimeigt, fagte fie. ^ä) fe^e barau§, ba^ e§ (5ud§

leib t^ut, mir einen ©d^im^f anget'^an ^u l^aben. 3T§r fd^eint

!ein unebler 5!Jlann ju fein, ba ^^x fonft meinen Sßorten

bielleid^t nid^t glauben, fonbern berfud^en mürbet, burd§

©d^meid^elreben mic^ 5u geminnen. D, mein ©err, menn
e§ ma^r ift, ma§ bie 2öirt|in bon @ud§ au^gefagt ^at, unb
^"^r moHtet @U(^ in SöaT^rT^eit eine§ unfeligen äöeibe§ an=

nehmen au§ ritterlid^er @ro|mut^, fo !ommt morgen am
l^eÖen ^age mieber, unb menn 3f^r @ud§ meine§ S5ertrauen§

mert^ 3eigt, merbe id^ ber aEer^eiligften Jungfrau banden,

ba^ fie mein 8ebet erl^ört unb mir eine ©tü^e unb einen

ütetter gefenbet ]§at, ba iä) in meiner ^lot"^ fd^ier öer^agte.

2)ie ^rau fagt, ^^x ^öget nad^ ber Sombarbei. 2)a:§in fteT^t

aud^ mein SJerlangen. S)enn ba§ Unglüd, ba§ über mid^

gefommen, ift fo jammerüoE, bag i(| unter bem §immel
f5ran!reid§§ mid^ nid^t ferner blicEen laffen fann. S)rüben

im ßombarbifd^en , mo 5^tiemanb meinen Flamen unb mein

©c§icEfal !ennt, l^off' id^ Bei irgenb einer eblen unb gütigen

2)ame eine Suftud^t ju finben, unb ba id^ in !ünftli(|er

^Irbeit mit ber 5label erfahren, in Soffitten aufer^ogen bin,
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tüerbe i<i) anä) einem fürfttid^en §aufe feine Sd^anbe mad^en.

3lber id^ bin fo gan^ öerarmt, bafe iä) felbft ben elenben

IXnter^lt in biefer Kammer nic^t nte^r beftreiten !ann, nnb
nad^bem id^ ba§ Söenige an ©d^mncE nnb befferen Kleibern

öerfanfen mu^te, nun nid^tg befi^e, al§ ba§ nacEte Seben unb

meinen fyrauenftol^ , ber mid^ l^inbert , burd^ 8d§anbe reid^

ju ttierben. Ueberlegt barum njo^I, toag ;^^r t^ut, unb ob

^^x warten !önnt unb tooHt, big fidC) mein @lüdf njieber

toenbct unb iä:) 6ud^ SlEeö prücferftatten !ann, toag ^i§r an

meine (Srlöfung au§ biefem (Srunbe wagen mußtet.

©ie l^ielt inne, ba fie nun enblic^ ein Söort t)on ii}m

p ^ören emartete. Sie l^atte öor i§m geftanben, na^e

genug, aber mit niebergefd^lagenen klugen. S)a er nod§ im=

mer fd^wieg , Würbe if)x un^eimlid^ p 5Jlut^e , unb fie ^ob

))lö^li(^ bie Midt ju i1)m auf unb jud^te burd) ba§ S)un!el

unter feinem |)ut feine 5Jliene ju erforfc^en. S)a fa^ fie

5tr)ei ftitte, ftarre klugen auf fi(^ gcrid^tet, unb je^t machte

er eine ^Bewegung, Wie wenn er eine SCßaffe in ber §anb
Verborgen gehalten unb fie bamit überfaEen WoEe, unb:

5lubert! fd£)rie fie unb Wanfte mit fträubenbem §aar ^nxnd

unb bewegte bie blaffen §änbe gegen xt)n , Wie um einen

^Jlörber abpWe^ren, unb inbem i^re ftraud^elnben gü§e fid^

in ben ©äumen be§ Meibe§ Verfingen, Wäre fie gegen hu
Sirupe :^ingefun!en , wenn er nid§t noi^ ^ur redeten S^it fie

in feinen Firmen aufgefangen !)ätte.

@r l^ielt fie fo ein :baar Minuten lang , ba i^r ba§

SSeWugtfein gefd^Wunben ^u fein ftfiien, benn x^x §au^t lag

regungslos mit gefd^loffenen klugen an feiner Sd^ulter, unb

il^r 3lt§em ging ftotJenb unb wie bei einer Sterbenben. 5ll§

aber ein Wenig Ütöt^e in i^re Söangen jurüdtfel^rte , lie§ er

il)re ^lieber auf bie 5lru'^e niebergleiten, fo ba§ fie nun Wie

eine Sd^lafenbe mit tjorgeneigter Stirn an ber Söanb fa^.

5lubiart! fagte er bumpf unb äWang feine Äeljle ju

einem raul^en 2on, tommt au @ud^! .^ört, WaS id^ @ud§ p
fagen l)abe. @S ift umfonft, mir burd§ ein @au!elf|)iel, als

i^ätte ber Sd^recf 6ud^ inS ßeben getroffen, baS ^erj er=

Weid^en ju Wollen, ^d^ "^abe @ud^ einft ni(^t gefannt, ba
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ä^x mein toaret, unb fenne @u(^ je^t befto Beffer, ha 3^r
mir eine f^rembe jeib. gürd^tet nid^t, ba^ iä) beffen geben=

fen toiä, mag ^1)x an mir berfd^ulbet. 3^(^ ftnbe, ber

^immel l^at an meiner ©tatt @u(^ Vergolten nad^ @eBül§r.

<Bo miE i(^ nit^t me^r @uer Sftic^ter fein, fonbern mie mit

einer fremben Sanbfa^terin , bie iä) ^aXb öerfc^mad^tet am
Söege fänbe, meinen menigen SSefi^ mit @u(^ t^eilen. ^^x
mögt bann beginnen, toaS (Buä) beliebt, bleiben ober ge^en,

mo^in (Suer ^rrftern @u(^ lodt; an guten (yreunben, bie

@ui^ ba§ Geleit geben, mirb e§ (Su(^ ni(^t i^i|l^n; i^ mitt

nur märten, na(^ toeld^em ,&immel§ftric^ i^l^r @uer ©egel

fteEt, um nac^ bem entgegengefe^ten ju fteuern. 2)enn nod^

einmal (Bnä) äu begegnen, märe eine l^ärtere ©träfe, aU id^

für meine ©ünben öerbient ju ]§aben glaube.

S)iefe äöorte ^citte er mit mannl^aftem Son, an i^rem

Klange fein eigene^ ^erj befeftigenb, 3U @nbe gebrad^t unb

fie babei angeblickt, al§ 1)dbe if)x ÖJefid^t atten Qaubtx über

i^n berloren. Söie er je^t berftummte, fd^lug fie fd^üdfitern,

mie ein gefc^oltene§ Äinb , i^re langen Wimpern auf unb

l^eftete einen fle]§enben SBlicf auf feine Singen, ba§ er unmitt=

!ürlid^ ha^ ^aupi manbte unb nad§ bem ^^enfter trat. 3ld§,

Slubert! fagte fie mit mül^famer ©timme, i6) ^atte geglaubt,

ba§ SSitterfte ge!oftet ju ^dben ; nun finb aiV meine Dualen

ein 5^id§t§ gegen bie ^ein, bie i<^ bei beinem SlnblidC erleibe,

unb id§ mu§ glauben, ba§ id§ nii^t au§ i^leifd^ unb SSein,

fonbern au§ S)emant gebilbet bin, ba id§ fold)e Söorte, mie

bu fie f|)rad^ft ,
^abe überleben !önnen. 5ld§ , ma§ ift ba§

aSrennen in .^oHenflammen gegen bie Gual, ba§ mir nun

fo beifammen finb, unb bod^ getrennt, ba§ id^, bie bu fo

fe^r geliebt, alg eine S5ermorfene unb Sßerftogene ^ier bie

il^änbe ringen muß , unb !ann nid§t einmal einen S3lid^ bon

bir getoinnen , unb un§ märe beffer , ba§ tiefe 5Jleer raufd^te

jmif^en un§, unb meine Magen unb ©euf^er, bie id§ ju

bir :^erüberfd§icfte, berme:§te ber Sßinb! glaube nur ni^t,

Hubert, hai i^ berfud^en möd^te, mid^ rein ju mafd^en bon

meiner Sd^ulb. ^ä) mei^, ha^ SEeine ^eue unb IBuie fie bon

mir nel^men !ann, unb ba^ iä) ein guteg äßort unb einen
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janften f&M bon bir nt(^t me^t toertl^ Bin. 2)a§ aBer foEft

.bu tüiffen, ba^ auc^ tüol^l ein Beffere^ äöeib aU i(^ bem
S5erfu(f)er erlegen tnäre. 2)enn er tcar ein ^^eufel nnb ni(^t

ein 5Jtenfc§, unb ausgelernt in atten Mnften ber ginfterni^.

6r geigte mir, ba id) toie in ber SBüfte na<^ meinem ge=

liebten greunb unb @emaT§l öerfc^mad^tete, aEe ,&enli(^!eiten

ber äöelt, unb i^m ju wiberftel^en ^^tte i(^ fünblo§ fein

muffen, gleich unferem §errn unb ^eilanb, maS einem

^enfc^enünbe nid£)t gegeben ift. ^ä) bielme^r, i(f) ^atte

3öod§en unb ^[Ronate einfam öerleBt unb lieimlid^ gegroEt

mit meinem hatten, ba§ er auf fo lange g^it öon mir ge'^en

unb .^errenbienft ^ö^er fd§ä|en fonnte, aU bie Siebe feinet

jungen äöeibeS. Unb ba fagten mir böfe Stimmen in'§ O^r

:

e§ ift gar mä)t ^anf^eit, ma§ if)n fern ]§ält, er ift frifc§

unb ftöl^lidf), unb e§ besagt i^m beffer, fid§ im ^e^ ber

]^if|)anif(^en f^rauen ju minben, toie ein 5lal, al§ ju feinem

fd^lid^ten <g)erbe unb ju feiner armen, fleinen grau 3urü(J5u=

fe^ren. Unb ba l§a^t' id§ bid§, 5lubert, ^a^te bic^ au§ aE=

jugro^er 2iebe, unb biefer §a§ mad^te bem SJerfü^rer leid^teö

©:^iel. ©iel^e nun, mie iä) e§ ^abe bega'^len muffen mit

meinem gangen SSermögen, bag iä} ^eute nadt unb blo^ toie

ein 5lu§tourf meinet @efd)le(^t§ bon bir am SBege gefunben

toerben fonnte unb bu mir einen SBettel^jfennig gutoerfen toiEft

unb öorüberge^en

!

^ad^ biefen äöorten fing fie an gu fd^lud^gen, ba fie fid^

bergeftalt in ba§ 5P^itleib mit fid) felbft ^ineingerebet liatte,

ba^ fie in ber Xl)at einen ^lugenblid toünfc^te, gu fterben.

%U er aber ftiE blieb, lebte bie Hoffnung in i^r toieber auf,

baj fie feinen geredeten 3otn bod^ bieEeid^t enttoaffnen !önne,

unb fie blicfte burd§ bie ginger ber .^anb, mit ber fie il^re

überftrömenben klugen bebedte, nac^ iijxn l)in, ob er eine S5e=

toegung mad^e, bie ein bertoanbelteS @emüt^ berratl^e. @r
aber ftanb am genfter unb ftarrte unberrücEt gtoifd^en \>tn

SSlumenftötfen auf bie @affe ^inauS, too eben ein leifer

©^ein ben aufge]^enben 5Jlonb anüinbigte.

5luf einmal füllte er, ba§ feine ^iee umfd^lungen tour=

ben unb ein gittember junger ßeib fid^ gu feinen güfeen
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toanb. @v öerfud^te umfonft, fid^ au§ biefer Umftrirfung

5u löfen.

Sag mi(^ l^ier liegen! I)örte er bie l^alBerftidte Stimme
fle:§cn. ^<i) bin untnert^, bafe bn mid^ an bein ^tx^ toieber

emi)oräiel^ft, SluBert! 5lber tüenn all ba§, toaS bu mit mit

]^olben Söorten unb fü^en ßiebern gejagt, bir n)a]^r^aft au§

bem ©et^en !am, fo l^abe je|t nur fo t)iel ^Jlitleib mitS)er,

bie bu einft über 5lEe§ geliebt l^a[t, ba§ bu iljr p il^rer

SSufee unb ßäuterung öer^ilfft, bamit fie einft in einem an=

bereu ßeben gereinigt unb begnabigt bir entgegen gelten !önne.

$ilf mir ^inuieg au§ biefem ßanbe, tt)o man noc§ meinen

5^amen !ennt, unb bringe mid§ an einen Ort, mo ic^ bie

Hnel^re, bie i^ bir genmdjt, im S5erborgenen mit harter

5lrbeit im ^agbgemanbe abbüßen !ann. 5lur laß mid^ nid^t

l^ier aurüdt, mo Ijarte 5!}lenjdf)en mein Unglüii fid^ äu ^flu^e

mad^en moEen, mid^ in neue ©d§anbe 5u öerlorfen. 5l{|,

5lubert, beben!e, mie jung id) bin unb mie unberat^en unb
t^örid^t iä) l^inlebte unb tük bu felbft midö mit beiner 3ärt=

liefen 5lnbetung herleitet ^^atteft, me-^r an mid§ felbft ju

beulen, al§ an bid^ unb (SotteS ^ebot. Unb toenn id^ tt)ir!=

lid§ auf emige 3^^^ bir Jjerloren bin unb bu mir —
Bitf) auf! l^errfd^te er fie an, ha er füllte, baß i^rc

(Stimme unb ber i)xud i^rer 5lrme feine ©tarrl)eit erfd^ütterte.

Sßeil id§ nod§ ben!e, ma§ bu mir einft getoefen, miE ic^ an

mid^ galten unb bi(^ nid^t mit ^etoalt ^intoegftoßen. aber

fte^ auf, toenn iä) nod§ ein SBort mit bir reben fott. S)u

aber, fu^r er fort, ba fie je^t langfam fi(^ öom S5oben auf=

l§ob unb toieber nad^ ber äöanb fd§lid§, bu tl^dteft mo^l,

beine gleißnerif^en SBorte ^u fparen, mit benen bu mir Ija^

Ie|te ^leinob abfd^meid^eln toittft, ba§ mir nod§ geblieben:

meine @^re. ^enn iä) toeiß, morauf bu ^ielft : im Sauf ber

S^age, toenn bu bid§ befc^eiben unb ge^orfam äeigteft unb in

beinem 5[Jlagbgetoanbe bein ^ugenbrei^ nur um fo lodEenber

toieber aufblühte, foEte id^ Oergeffen, toa§ id§ meinem ritter=

lid^en 5^amen fd^ulbig bin, unb bid§ gu @naben mieber auf=

nel^men. S)u toäreft au(^ mit bem f^r^emben, für ben bu

mid§ l^ielteft, balb fo toeit ge!ommen, tro| aEer ^od^tönenben
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S5erftd§eruTtgen, er toerbe nie einen anbeten ßo^n für feinen

9flitterbien[t erlangen, al§ einen großen S)an! unb ba§ ^efü'^l

feiner eblen ^utf^at. ^un Bin id§ bir freilid^ lieBer, al§

ber erfte SSefte, unb bn gebenfft ber alten ^Jlad^t, bie bu

üBer mi(f) Befeffen, unb getrauft bir tvo^, fie wieber ju ge=

rainnen. ^ä) aBer — unb n)enn id§ im fteinigen ^raBien

ober unter ben SSären am eifigen $ol mit bir jufammenleBte,

aU mit meinem SßeiBe, — ic§ mü^te erröt^en, fo oft iä)

mein Öefid^t in einem ftiEen 2öei:§er gef|)iegelt fä^e, ba| id^

ba§ SöeiB mieber lieBfofte, ba§ ein ß^renräuBer mir entfül^rt

unb nac^ fur^er ßuft toieber meggemorfen. Unb UJenn id§

t)or S)urft Verginge, — ben 5l|)fel, ben ic^ angeBiffen im

©tauBe fänbe, führte iä) nid£)t an bie Sippen, oB er no(^ fo

rot^ unb wei^ mi(^ anlaste, ^^r mögt barum ^ure

2;^ränen troiJnen unb atte @d§(angen!unft, bie an mir tjer=

fd§n)enbet ift, für Beffere ©elegen'^eit f^jaren. ^ä) ge^e je^t

Don (knä) für immer, borgen merbe ic§ @ud§ burd^ einen

fidleren Äoten eine (Summe @elbe§ ^ufteEen laffen, Don ber

S^x bie Söirt^in Befricbigen unb mit bem UeBrigen @uer

neue§ ßeBen nad§ ©efaEen Beginnen mögt. Unb bamit Be=

feilte iä) (^uä) in bie §ut unb @nabe @otte§, unb menn

Qtuä) baran liegt, toiE ic§ fd^eibenb ©ud^ nod^ Derfid^ern, ba§

bie 5^ot^, in ber id§ (Buä) gefunben, jeben @roE in mir ge=

tilgt ^at, unb ba§ e§ mir Don ^eraen !ommt, D)enn id£) @ud^,

fem Don mir, gute jlage toünfd^e.

(Sr brürfte ben «^ut mieber in bie ©tirn unb fc^ritt,

o^ne fie an^ufe^en, ber 2;^üre ju. 9lod^ aBer ^atte er bie

6d^n)eEe nid^t erreidfjt, aU i^re 8timme il§n nod^ einmal

feftBannte.

SeBt too'^l, 5luBert! fagte fie, mit gan^ Dermanbeltem

Xon, fo feft unb !lar, toie nur Derameifelte gntfd^loffen^eit ju

reben pflegt. :^:^r ^aBt ^tii)i, ba§ ^^x ge^^t unb feinen

SBlicE äu mir aurüdCmcrft. 5lBer glauBt nid^t, ha% (Sure @ro§=

mutl^ mir ^u ©ute fommen merbe. S5on jebem 2lnberen

^ätte id^ eine fold^e §ülfe um @otte§n)iEen angenommen,

Dom f^rembeften unb UngelieBteften ; Don (5ud^ nie unb

nimmermehr. S)od§, n)enn id^ e§ red^t Beben!e, fo Bebarf id^
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aud^ !eine§ erbarmenben ^tx^tn^ mtf)x. S)er ^onb jd^etnt

fo |eE, ba§ id^ben 3öeg ^u meinem ^rieben tüo^l finben

!ann. ^^x aber tT^ätet Beffer, gleich je^t l^intüegaureiten.

äöenn ^ix morgen frü^ noc§ in ber ©tabt öertnetltet unb
ba§ @erü(|t erginge, ä^r tüäret e§ getoefen, ber in ber legten

3^a(^t bie frembe ^^rau befnd^t, bte man frül§ 5Jlorgen§ anä
bem 9tl§oneftrom gejogen, e§ möchte @urer (Sl^re nid§t minber

nac^t^eilig fein, al§ toenn e§ rud^bar toürbe, ba§ :^:^r @uer

f(^ulbige§ äöeib begnabigt hättet.

@r toanbte fid^ nac§ i^r um; ba§ -öerj fd^lug i^m
l§eftig. @r mu^te fic^ gemaltfam faffen, e^e er bie Si^jpen

öffnen fonnte. ^ubiart, fagte er, ne^mt SSernunft an. äöa§
^I)r im (Sinne ^abt mit @ud^ unb mir, ift unmöglich, ^d^

tüieber^ole e§, iä) prne 6ud§ nid^t me^r, öielme^r gönne id^

6ud§ jebe§ (^IM, ba§ in ber toetten SBelt nod^ für ^nd) au

finben ift. ^i)x feib jung unb fd^ön unb !lug
; folgt Surem

erften ^lane, reift über bie Stilen in ba§ italifd^e Sanb unb

fud^t bort ein neueg ßeben gu beginnen, ^d^ toerbe bafür

forgen, ba^ mein 9tame nie me^r an @uer O^r fd^alle unb
im S5ergeffen böfer alter 5S)inge ftöre. 2BaS ^1)x aber je^t

tJor^abt, ift gottlob, unb ^^x tierfc^er^t bamit @uer etoigeS ,g)eil.

5!Jleint ^^x ? fagte fte ru^ig. ^i^ !am foeben au^ bem
§aufe @otte§ im ©tanbe ber Heiligung, fo meit eine @ün=
berin auf ßrben e§ tjon fic§ rühmen !ann, benn id^ :§atte

ben ^tib be§ §erm em|)fangen. Unb biefe ©tunbe mit @udö

toar t^ßg^fßuerg genug, ba§ id^, menn idfi burd^ meinen 2:;ob

eine ©ünbe auf mid§ labe, gleid^itooT^l ber l)immlifd^en ßJnabe

mid§ getröften mag. Uebrigeng — ba§ ift meine ©ad§e. 3)a

iä) @ud§ fremb bin, ]§abe i$ (Sud^ !eine 9fled^enfd§aft äu geben

tjon bem, toa§ iä) t^ue unb laffe.

@r fa^ fte an, eine !alte ^^^ftig^Eeit lag in il^rem ^efid^t,

bie großen bunltlen ^ugen blitften gelaffen tjor ficf) nteber.

3if)m toax, aU ^abe er fte nie in fo !önigltd§er ©d^ön^eit

gefeiten.

^un benn, fagte er, fo t^ue S^eber, U)a§ er für feine

^flicCit ^ält. ^^x n)erbet mid§ U^ aum ^Jlorgen in ^rer
Kammer bulben muffen, ba iä) entfd^loffen bin, @ud^ ben
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Sßeg jum ^(uffe äu öerf^jerren. SSeim erfteti 2:age§grauen

erjai^rt ^1)x, tüal td§ tüeiter mit @ud^ ^u beginnen benfe.-

S3i§ ba^in genietet ru§ig be§ ©d^Iafg, ben i(^ @ud§ fdfton

3U lange a]6geBrod)en ^aBe. S^d^ tperbe mi($ (eife öer^alten

unb @ud§ nic^t im Söege fein.

(5r na^m ben §ut ab, legte t:§n auf ein 2:ifc§(^en an

ber Söanb unb fe^te fi(^ bann auf einen niebrigen ©tu^l

am ^enfter, ben ^M :§inau§ri(^tenb gegen ben monb^etten

§immel. S)en ütürfen fiatte er gegen ba§ ^ett gefe^^rt unb

öer^aiTte fo in tiefer S5erfun!enl^eit, oT^ne ]i^ ^u regen. @r

l^örte, tt)ie fie nad§ einer SBeile öon ber Xxni)^ aufftanb unb

in ber Kammer ^^n unb ^er ging, ^n bem 8|)iegel(j§en

atoifd^en ben 35lumen !onnte er bann unb tcann einen Strei=

fen i^^reg @efi^t§ ober i:§re§ §alfe§ erbliden unb feigen, bafe

fie i^r §aar löfte unb, tüie fie getool^nt toar, e§ jur 5la(^t=

ru^e unter eine !(eine §aube ^ufammenlegte. ;^m Uebrigen

blieb fie, tük fie toar, nur ba^ fie bie (5(^ul)e t)on ben

gü^en ftreifte unb ba§ @etoanb über ber SSruft ein toenig

lofer banb. ©ie fprad^ fein SBort, nic^t einmal ein ©euf^er

unterbrai^ hu Sobtenftitte, bie ^wifd^en ben beiben unfeligen

^IRenf(i)en Ujaltete. ^uc^ im ^lebenjimmer tüar Me§ ftumm
unb tobt, ^lur tuie fie fid^ in i^ren Kleibern auf ba§ S3ett

fttectte, erfeufate bie alte ^ettftatt, ha% e§ bem ^Ijlanne am
f^enfter einen <Bt\ä) in§ §erä gab. @r ergriff ben !leinen

^amm unb brüdte bie btanfen 3^^^^ be^felben gegen ba§

f^leifd^ feiner eigenen §anb , ba§ ber leiblid^e ©(^mer^ fein

^eratüe^ übertüinben foEte. ^it einer 5trt toilben 2:ro^e§

faT^ er ein ^jaar 35lut§trot)fen über ba§ .^anbgelen! l^erab=

riefeln. Mit ber anberen §anb äer|)flü(fte er bie garten

SBldtter unb Slüt^en be§ S3afilicum§ unb l^ord^te ba^triifd^en

nai^ bem Söinfel ber Kammer, tuo fein Söeib bon il)m ge=

fd^ieben ru'^te. Äein ßaut bon i^ren Si^^jen beiTietl§, ob fie

fd^lafe ober mad^e, unb er :§atte nid^t ba§ §er5, fid^ nad^

il^r umäutoenben. 5ll§ ettoa eine ©tunbe fo terftrid^en toar,

l)ob er fid^ ein toenig auf ben 3^^^^, U^ er in ba§ ©|)iegel»

d^en blidfen !onnte. 5Da faT^ er unter lialb gefd^loffenen

ßibem ätoei ftiEe fd^toar^e ^ugen auf fid§ gerid^tet in l§er3=
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Bred§enber Litauer unb ©e^^nfuc^t. (5^ burc^ful^r i^n luie

ein ©d^lag t)on ejetner i^auft, ba^ er bi§ in bie f^ulf^i^en

er^bebte! @r ^jre^te aber bie elfenbeinernen 3in!en inbrünftig

ttjieber gegen fein eigene^ f^leifd^, fan! ftitt auf ben ©effel

äurütf unb f(^lo§ bie fingen. 31B er nad^ einer geraumen
äöeite fie toieber gu öffnen wagte, prte er tiefe unb ruhige

Sltl^emaüge üom ^ette :^er. ©ie !ann fc^lafen! fagte er t)or

]iä) ^in. 8ie ift be§ ©|)ielen§ mit mir mübe geworben unb
Ujie ein Mnb , ba§ feine ^u\)pt berloren l^at , barüber ein=

gefc^lafen. äöo]§l mir, ba| iä) mad^ blieb unb meine ^1)xt

nid§t einniden lie^! Unb hoä) — toie fd^ön fie ift!

9flun betraij^tete er xf)x ^efid)t lange im ©|)iegel, ha

bie ^eEe be§ ^onbe§ breit in ba§ ^enfter ftrömte unb
jeben Öegenftanb in ber Kammer tag^eE erleuchtete. ^1)x

red^ter ^u% ^ing über ba§ S3ett l^erab; er mufete beulen,

ttiie oft er i^r geholfen, baö jarte ©ebilbe in ben engen

(5d§ul| äu lleiben, unb mie fie gef^erjt liatten, toenn er fid^

ungefd^irft anfteEte "bti feinem Äammerfrauenbienft. ;2^mmer

fd)n)üler n)urbe e§ i^m in ber @nge be§ nieberen @emad§§.

@r fdtiob leife bie S3lumen äurütf, öffnete ba§ (5c§iebfenfter=

d^en unb fog ben ^It^em ber f^rül^lingöna(^t in burftigen

gügen ein, ha tüurbe i^m leidster um^ ^er^. @eräuf(^lo§

glitt er n)ieber auf ben ©effel prürf, lel)nte ben .^o^f

an hit lüljlen ©d§eiben unb fdf)lo§ nun gleid§faE§ hu
klugen.

S)od§ mieb i^n ber ©d^laf. £)ie ©tunben gingen in

ängftigenben §albträumen T§in; einmal ^örte er bie §rau

auf bem SSette ftö^nen, tool^l bon einem 5lngftgefid^t im
Slraume ^eimgefud^t, unb fd^lid§ p i^r ]§in. S)a öffnete fie

ein menig bie ^iugen unb fd^ien in ber S)ämmerung ungetoig,

toer fie anblidfe. S)ann aber läd^elte fie gana unfd^ulbig,

ba^ i^re toei^en 3^^^^ rei^enb ätoifd^en ben öoEen ßi^^en

fd^immerten, laEte ein :paar unberftänblid^e 3öorte unb le|^rte

ba§ @efid§t gegen bie Söanb. (^§ griff il§n fo an, bafe i^m

bie ^niee einbrad^en unb er neben bem SSett auf ben garten

SSoben nieberfan!. 2)a lag er lange, unb im 2)un!eln ftürä=

ten i]§m bie bitteren 2:5ränen über bie äöangen, bi§ aud^
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feiner ein fur^er, bum|)fet (Schlaf fic^ erBarmte nnb er ba§

SSetüu^tfein feinet @(enb§ üerlor.

5ll§ aber ber erfte graue SageSfc^ein in bie Kammer
fal§, ]n^x bie ©(^läferin in bie <g)ö^e nnb erf(^ra! ein toenig,

ha fie fid§ aEein fanb. S)ann entfann fie fid§, baB fie

3lci^t^ , ba fie einmal aufgetüad^t, ^luBert auf bem ^u^=
Boben neben bem S5ett ^atte liegen fe^en; al§ fie in i^ren

©Riegel blirfte, fid§ ba§ §aar ju flechten, tüurbe fie boEenbg

iT^rer ©ad^e gettii^ unb fagte bei fic^ felbft: ^abt iä) i^n

f(|on fo toeit 5u mir herangezogen, n)irb er enblic^ ganj

toieber ber 5}leine fein! — ©ie lä(^elte i^r f(^öne§ jungeS

SSilb im ©:j3iegel an unb Banb i^r §aar fo ^ierlid^ auf, al§

fie nur lonnte. ^ie rotten gießen an bem elfenbeinernen

Äamme toarnten fie nii^t. ®ann erflang §uffc^lag brausen

am §aufe, fie ^örte an bie Xl^üre :^o(^en, bie Söirt^in trat

l^erein , i^r um ben ^aW 3U faEen unb j^r (BIM 5u toün=

fc^en, ba| fie einen fo fc^önen unD freigebigen ßaöalier Be=

zaubert §abe, ber fi(^ über ^^lat^t entfd^loffen
,

fie mit fic§

ZU ne'^men unb aU i^rer 5^ot^ ein (Snbe gu mad^en. 2)a

nirfte grau 5lubiart fanft unb ge^eimni^boE ; al§ aber

5lubert in bie .Kammer trat unb mit einem büfteren ^efi(^t

5ur @ile trieb, bamit fie o^ne 5luffe^en au§ ber ©tabt ritten,

!am i^re gi^berfii^t toieber in§ äöanfen. TOt nieber=

gefdfjlagenen klugen geftanb fie, ba er fi^agte, mo i^r 9leife=

%epäd fei, fie befi^e ^Jlic^tg, al§ ma§ fie an fid§ trage, ba

fie aEe§ ^ntbe^rlid^e ^abe ber!aufen muffen, ©o gingen fie

miteinanber borg <&au§ unb beftiegen ba§ $ferb, ba§ brausen

gefattelt ftanb. 5lubert ftieg juerft in ben S3ügel unb reichte

feiner @eföl)rtin bie §anb, ba^ fie ficC) hinter i^n fd^toingen

unb auf ber Äru^^e jured^t fe|en tonnte. Seinen ^antel=

facf ^atte er born am ©atteltnauf feftgebunben. 2)arauf

nictte er ber SBirtl^in ein ßebetoo'^l p unb gab feinem S^ier

bie (Sporen.

5lod^ fd§lief 5lEe§ in ber !leinen ©tabt, benn bie Sonne
tuar nod^ nid^t aufgegangen ; nur bie SSrunnen raufd^ten unb

bie fteinernen f^iguren barauf fa'^en ba§ reifige ^aar mit

ftarren klugen an, al§ e§ in mäßigem 2:rabe borbeiritt. 2)er

§e^je, XVIII. 6
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jungen grau tuar ju 5Jlutl§, al§ oB ber 5}lann, l^inter beffen

fftüäen fie fa§, anä) nur ein ©tetnBitb fei, um beffen ßeib

fte il^re 5lrme gefc^lungen, um fid^ feftau^^alten. i)enn e§

tDUtbe i^r Mt, aU fte ba§ ©ta'^ll^emb fül^tte, ba§ er über

feine n)arme Sruft gebogen, unb ba !ein SBort au§ feinem

5[Flunbe !am, mer!te fie tuo^l, ba§ noc^ immer ein ^Ibgrunb

3tt)ifd§en il^nen Wax, obtoo^^l fie fid^ fo traulii^ an i:§n lei)=

neu burfte. ©ie feuf^te ein :paar ^al, laut genug, ba^ er

e§ l^ören mufete. @r aBer blieb fteinem. 3Bie fie nun au§

bem ©tabtt^or !amen
,
ging eben bie fd^öne f^rü'^lingSfonne

auf unb taud^te Sanb unb ©trom unb bie g^^i^^n unb

2;prmd^en hinter i^nen in partes @olb. S)a feufate bie

grau toieber, ba fie be§ ^orgen§ nad§ ber ^od^jeit gebadete,

too fie au§ i^rer eigenen Surg mit i^rem jungen (Satten in

ben Söalb geritten tüar, unb ber ^olben Sßorte, Uc er ba=

mal§ p i|r gefagt. 9lun toar bie (e^te 9lad§t freilid^

un]§oIb Vergangen; aber ha^ er fo ööttig ftumm bleiben

toürbe, ^atte fie bodf) nid^t geglaubt. %U fie ba^er auf bie

breite fteinerne SSrüdfe !amen, unter toeld^er bie 9fll§one in

^ftigen l^eEgrünen Söellen ^infd§o§, bra^ fie felber ba§

©d^toeigen. Söo^in reiten toir? fragte fie fd^üt^tern. "iUlid^

bün!t, Hubert, ^T§r feib mir unfreunbti($er gefinnt l^eut am
^eEen borgen, al§ geftern in ber ^ac^t, obtüotjl ^§r nid§t,

toie ^tjx gebro^t, mid§ einfam prüdgelaffen ,
fonbern mit

(Sud^ genommen ^abt. S5ei ben fieben ©d^toertern, bie burd^

bie SSruft ber @otte§mutter gingen: UJenn ^^x mir ba§

<g)er3 bred^en tooEt mit @urem ftarren §a^ unb @roE, fo

lüäre e§ beffer, ^^x fegtet mid§ ]^ier im f^reien ab unb

f^rengtet babon, o^ne (Bnä) um mic| ju !ümmern, al§ ba§

!^^x @u(^ felbft bie Saft aufbürbet, bie S5erl§a§te nod§ ferner

gu geleiten, ^ört ^^x, toie ber ^^lu^ unten raufd§t? @in

©:prung öom ^ferbe ^inab unb in bie flaren SöeEen, unb

^i)x toäret meiner Io§, unb id^ felbft l^ätte ^Ru^e bor mei=

nem eigenen ^er^en. Söo^^in aber moEt ^^x mid§ bringen,

bon too xä) nid^t aud§ einen fold^en 9tuT§eort erreid^en !önnte,

n)enn iä) auä) nod^ fo gut betoad^t toäre? S)enn mid^

nod§ einmal in ba§ Seben 3U fd^idfen, in ein Seben ol^ne
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ßu(^ , nad)bem i(^ (Buä) tüiebergefel^en
,

ge^t üBer meine

Gräfte.

©tatt aller 5Inttüoit gab er bem Siliere bte Sporen, fo

ha^ fie im fyluge üon ber SSrütfe !amen. @rft al§ fie

brü6en ^tDifd^cn ben ©aatgelänben eine äöeite ^ingef^retigt

maren, lte§ er ba§ ^ferb tüteber langfamer ge'^en unb ]aQtt

je^t, o'ijm \idi) nadf) i^r umäumenben : ^^x toerbet nii^t aEju

lange meine (Sefettfd^aft ju ertragen ^aBen. 3^^^ ©tunben
öon '^ier, toie ic§ genan erhmbet, Hegt ein ^^i-'^uenflofter.

S)orti)in mitt ic^ ©ucf) Bringen, nm @U($ öor @u(^ felBft

unb ben ungezügelten trieben @ure§ ^er^en^ 5u fd^ü^en.

Söenn iä) @u(^ frei in bie 2BeIt entließe, möchtet i^r neue§

Unheil anftiften, anberen 3lrgIofen ©efa'^r Bringen unb enb=

Iic§ felBft ein traurige^ @nbe nehmen. S)arum mitt id) bie

©orge für (Suer §eil |i(f)eren «Rauben anöertrauen, unb t)iel=

leicht fommt no(| einmal ber Sag , too ^^x e§ mir ban!t,

ba^ ic^ (Buä) ha^u öerl)olfen ^aBe, menigften§ (5uer unfterB=

lid§ 5t:§eil ^u retten.

@r baifjte, ba§ fie in 'heftige .klagen unb S5itten au§=

Bretfien mürbe, aBer fie na^m feinen 8pru(^ ^in, raie eine

^Irmfünberin , ber ber @taB geBrot^en morben. ^l\ä)t ein=

mal ein ©euf^er fam öon Ü^ren Sip^jen, unb tnenn er nid^t

i^re Slrme um feinen ßeiB gefüljtt unb i^re !leinen .g)änbe

gefe^en ^ätte, bie fie öor feiner SSruft Bef(i)eiben 5ufammen=

gefaltet ^ielt
,
^ätte er öergcffen tonnen , ba^ er nii^t aEein

3U Sterbe fa§. S)a§ mai^te i^ nad^benflid^cr unb Bebrücfte

il^n ^yter, als menn fie ftcö :§artnädig gegen feinen Söillen

gefträuBt ^ättc. ^mmer mu§te er auf bie Beiben §änblein

Bli(fen, bie fo ^^art unb plrloS ftd^ in einanber fc^micgten,

unb er BebadCite , mie jung ba§ unfelige Sßefen fei unb mic

Bitter i:^re fur^e ©ünbe fic^ fc^on gerätst ^aBe. ©o ftreng

er feine Sruft um|)an3ert l)attc, tonnte er bod^ bem ^Jlit^

leiben nid^t mehren
,

fid§ burd§ bie 91inge be§ ftälilernen

.g)embe§ in fein .g)er,z ^u fd)(ci(f)en unb öerftoljlencrmeife aE
bie alte Siebe unb ßeibenfd^aft mit einäufi^toär^en, ber er fo

rau§ bie Z^üx getoiefen. S)ic S3ögcl mad^ten in i^ren

Heftern auf unb fingen fd^metternb an 5U fingen, aU fie
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unter ben sarten SauB!ronen Einritten. S)te ©onne ftieg

^ö^er unb machte " bte Söelt uml§er, bie in iÖIüt^en ftanb, ^u

einem tranlid^en ^arabiefe, in tüeld^em fic^'S gut tüo^nen

Iie§. §atte nid§t auä) ba§ Söeib be§ erften 5}lenfd§en ber

©dfllange gelaufd)t unb baburd^ fi(f) unb i^m ben ©arten

@otte§ üerjdierät? Unb ber erfte SSetrogene l^atte fein Söeib

nid§t öerfto^en, fonbern fie mit fid§ genommen, ben f^^ud^

ber ©ünbe gemeinfam p tragen. 5^ein ! rief e§ in il^m, bieg

trifft benno(| nid§t p. Sie ujaren nur p Speien bamal§,

unb öor feinem dritten l^atte ^bam feine erröt^enbe ©tirn

3U öerBergen. ^Üd^t feine ß^re galt e§, bie erft in^§ ©^iel

!am, al§ bie SBelt Beööllert toar unb ülitterf^um unb
abiige ©itten auf!amen, bereu @efe^ 5^iemanb ungeftraft t)er=

le|en barf. §alt^ auö, SluBert, unb la§ bein fefteS ^erj

nid§t fd^mel^en t)om 8tra^l ber 5!}laienfonne unb bem tDar=

men §aud§ eine§ jungen S5ufen§, ber bir um ben 5^acten

f^ielt!

SBieber ritten fie ftumm unb toie burd§ eine 5P^auer

getrennt, eine toeite ©trecEe ba^in. SCBer bie ßuft War ^u

lau unb ber SSlüt^enbuft , ber fie erfüEte
,
gu füg , al§ ba§

fie ba§ 6i§, mit toeld^em ber unglüdflid^e ^ann fein ^erj

3U toap^nen badete, nic|t 3um 2;^auen geBrad^t Ratten. @r

|örte im S5ogelgefang ringsum feine eigenen Sieber, bie er

in ber SBlüt^e^eit ber jungen ^pflinne an 5lubiart gebid^tet; er

gebadete an ben erften ,^ran5, ben bie Blaffen ^änblein iBm
gehDunben, unb an i^r tt)eid^e§ ,^ofen, toomit fie i^n Befeligt

Ratten, ^mmer fi^toüler toarb e§ unter bem ©taljll^emb,

groge 2;ro|)fen traten i^m unter bem leidsten <&ut auf bie

Stirn, er fü'^lte ba§ ^lut in feinen albern U^ie einen ©trom
rollen, ber nad§ ber erften fyrü^ling§nad§t bie ©i^becfe lüftet

unb frei unb üBermütliig bal^iuBrauft. Unb je^t l)örte er

hinter fid^ nac§ hem langen, bemüt^igen ©d^weigen i)lö^lid^

ein öerfto^leneg Söeinen, unb mie er au§ feinem öern)orrenen

35rüten aufBlictte, erfannte er gar tool§l bie Urfad^e. S5or

i^nen, !aum nod^ eine :^alBe ©tunbe entfernt unb burd§ eine

lid^te ©teEe im Sßalbe ]§erüBerfd§auenb, lag ba§ ^lofter auf

einem §ügel, unb feine grauen %^mrm unb 50^auern ragten
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finfter in ba§ Iad§enbe §tmmeI§Blau em|)or. UrttütEfürüd^

^ielt 5lubert bie SH^^ ö^- ^^^ !(einer 33uc§en§atn umga'6

fte, mit fc^önen bun!e(grünen S5uf{^en burc§tt)a(^|en , imb

tüeit unb Breit toar feine leBenbe 6eete ^n erbliden. Sa^t

un§ einen ^XugenBlicE ^ier im ©chatten raften, jagte er unb

fc^n)ang fic§ au§ bem ©attel. S)ann "^ob er bie Söeinenbe

I;eraB, beren X'i^xämn fofort ^u fliegen aufhörten, ©ie ]ant,

o^ne ein Söort 5u fprec^en, in ba§ toeid^e ^'Jloog nnb t)er=

barg i^r @e|i(^t in ben §änben. '^abti aber jd^ielte fte

nad) bem finfteren ^llanm, ber mit gefreu^ten Firmen tangfam

öor il§r auf unb nieber fi^ritt. ®er .&ut tüat i^m bom
§au|)t gefallen , er lüftete ba§ ßifen'^emb , ba§ i§m ben

%i^tm betlemmte, bann begann er toieber fein büftere§ ^in=

unb Söieb erfabreiten , tnie ein ^taubf^ier l^inter bem ^äfi(f)=

gitter. (Sie aber ]§ütete fi(^ tool^I, bie ©tiÖe ^u unterBred^en.

^t)x @efid§t tüar ru'^ig getoorben, ja fie läd^elte fogar ber=

fto^len bor fi(^ I)in unb fing an mit ben fc^tanfen ^^ingern

bon ben fteinen Blumen 5u bred^en, bie neben i^r auf bem
Söalbgrunbe tüU(^fen. S)a ftanb er |)Iö^ti(^ bor i^r ftiE,

o^ne bie 5lrme bon ber SSruft 3U löfen, unb fagte : 2öa§ foE

nun merben? ©agt ;^^r e§ mir; benn 'hti @an!t ßeon^art,

id^ felber tt)ei§ e§ ni(^t. ^ä) ^atte too^l gebadet, e§ fei

5lEeg bamit abget^an, toenn ic§ @uc§ in§ Mofter brächte.

Q:nä) mü^te i(^ bort ja au(^ geborgen. 2öer aber fd§ü|t

mid§ bor @ud^? äöer bürgt mir, ba§, toenn id§ toei^, mo
^^x 5u finben todret, ber alte Söalinfinn nid)t tüieber au§=

bred^e unb i(f) 5}lauern unb 9tiegel f^renge, 6udf) toieber in

meine 5lrme ^u jie^en unb mit 6uc^ meine @(|anbe an'§

§erä 5U brücken?

©ie fa§ 5U i^m auf, ^uerft mit einem ungetoiffen SSlict.

5llg fie aber bie f^lamme getoa^rte, bie au§ feinem ^uge
loberte, ging ein ÖJlan^ bon triumpljirenber ^reube über i^r

@efi(^t, unb fie fagte mit erfünftelter 5£)emut'§ : Söarum tüoEt

^l^x t^un, 5lubert, tDa§ @ud) l^ernad^ gereuen tüürbe? ßaffet

mid^, tüo idf) bin, fo fott !eine 5[Jtaucr unb fein 9tiegel ba=

ätoifd^en fein, menn ^1)x l)eimbeiiangt na(^ @urem armen
Söeibe. §abe id§ @ud^ nid^t fd^on gefagt, ba| id^ mid^ ber
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e^te, ßure (Batiin au ^ei^en, nid^t mel^r toürbig acf)te?

SQßenn t(^ eö nuu aBex aufrieben tüäre, (Sure SJlagb 3U fein,

toer würbe (Su(^ barum fd^elten?

©ie fai§ mit t^rern fd^arfen, flugen ^tuge, tüie i:§re

5!Jta(^t über i^tt mit jeber ^Jlinute tt)U(^§. 2)a toottte fie

ba§ ße^te toagen. 5^ein, jagte fie, fo geT^t e§ bod^ tr)o!)(

nic§t. ^d§ banf @ucö, Hubert, ba| i^r noi^ fo öiel ßieBe

für mic£) Betoa'^rt ^aU. 5lber id§ möi^te ni^t, ba§ @uc^
f^äter^in bie 9fieue antoanbelte, toenn ;^:^r mic^ aug gutem
^eraen Beguabigt l^ättet. 2)atum ift e§ Beffex, ^^r mad^t
gleidö ]§eut ein @nbe unb fd^afft ben 5lnla§ ju fo öiel .^eratoefi

unb $ein au§ ber Sßelt. ^^üxtoa^^r, lieBex al§ in ba§ ^loftex,

ginge id§ au§ biefem SeÖen foxt in ein ftiEe§ (Bxdb, unb trenn

id§ bon ßuxen Rauben ftüxBe, toäxe mix'§ ein fanftex Xoh.
©e^et, toix finb ^iex gang aÄein, 5^iemanb !ann @ud§ an=

!(agen, toenn ^^x @uex axge§ SSeiB füx immex öon (Sud^

fd^eibet, unb id§ felBex, id§ toiE ftiEl^alten toie ein ßamm
unb bie |)anb nod^ Mffen, hu mid§ gexid^tet §at. 3ie:§t

@uex gute§ ©d^toext unb fto^t e§ mix ol^ne tangeg SSefinnen

in bie Sxuft. ^ä) felBex toiE @ud§ ben äßeg aeigen, ba§
35x ba§ §exa nid^t texfel^len !önnt!

^nbem fie bieg fagte, fa^te fie i^x ^leib oBen am <&alfe

mit Beiben Rauben an unb xi§ e§ mit einem ^nä üBex ber

Sxuft ent^toei, fo ba^ |)lö|(id^ i^x jungex SSufen Bio auf ben

@üxtet entBlö^t au§ bem bunüen ^etoanbe ^exöoxglänate.

5lBex in bemfetBen ^ugenBtid, tno aU i^xe ©dfiön^eit

toiebex fd^teiexlog box fein 5luge txat, fa^ ex auä) ba§

Sd^Iangenläd^eln an i^xem xot|en 5}lunbe, ba§ il^n au^

feinex S]exaauBexung toiebex in hu toad^e 3öixt(id§feit ^u=

xllcfxief.

SSu^lexin! f($xie ex üBexIaut, bu §aft beine fünfte aux

xej^ten Qdt f^ielen laffen, mi(^ a^^ exinnexn, mlä) eine @x=

niebxigung meinex in beinen 5lxmen getoaxtet ^ätte. ^a, bu

]^aft Äed§t, iüix S^ei !önnen nid^t atl^men untex bemfetBen

§immel. @in§ mu§ meid^en — unb ba§ Bift bu — unb

fo gnabe bix ^ott — bix gefd§ie:^t, toie bu getooEt l^aft
—

ma^' ^m' unb Seib, unb iä) totE bix'§ exlaffen, bie §anb
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beine^ 9fti(^texg äu !üffen. 5!Jlir abn — mir fei ber ^eilanb

önäbifi!

@T toax] ftd^ über fte, bie nur nod) einen furjen 5lngft=

fc^rei au§fto^en !onnte. 2)en fÄtoarjen ©c^Ieier, ber i:^r öom
Apau^)t gejunfen, Tratte er gepadt unb um i^ren fc^immernben

ApaB gefd^tungen. äöie ein SöaT^nfinniger Mete er an i^rer

©eite, unb unter Beftänbigem ütufen : 5Jlad^' 9fteu' unb ßeib

!

@ott fei un§ S5eiben gnäbig! — ertoürgte er fein SCßeib.

5Xl§ fie regung§Io§ öor i^m lag, ftanb er ru^ig auf.

ß§ ift öoEBrad^t
,

fagte er mit !alter (Stimme, ^ä)^ ^abe

i^r ben SöiEen getrau, nun tnirb fie ru^en unb mic^ in

^uf)t raffen. 5116er fo f(^amlo§, toie fie geftorben ift, tüxK

iä) fie nid^t begraben. — S)a gog er ba§ gerriffene ^etoanb

tt)ieber über bem meinen SSufen ^ufammen unb neftelte e§

feft. 2)ann grub er mü^fam mit feinem ©d^toert eine flad^e

@rube unter ben SSäumen , too fie lag , unb trug ben leb=

lofen fc§lan!en ßeib l^inein. (Srft aU fie bort gebettet lag,

überfiel iT^n ein brauen bor feiner eigenen S^^at. 5!Jlit

äittemben §änben raffte er 5[Jloo§ unb bürre§ Saub 5U=

fammen unb Ränfte e§ über ha^ ftiEe toei^e ^efi(f)t, ba§

no(^ im 2:obe feine ©e^^nfut^t medte. 5ll§ bann eine reid^e

S)e(ie bon @rün unb SBlumen il^m bie ©eftalt Verbarg, raffte

er fidf) auf unb flo^^ tion ber ©tätte be§ dJrauen§ fort, ©ein

^Pfcrb lie^ er im Söalbe toeiben, §ut unb ©rfjmert unb

^anser^emb toarf er bon fid§ , ba§ ktit^ fanben .g)irten an

bemfelben Sage, aber ba§ d^rab lag fo berftetft, ba% ^iemanb

e§ entbecite.

(Srft nad^ fieben 2;agen !am eine ^ro^effion ber Spönnen,

an i^rer ©pi|e bie Oberin, ba§ ^eiligenbilb tragenb, um
bie i^elber ju fegnen, bur(^ ben SÖalb unb an bie ©teEe,

mo bie S^^at gefd^e^en mar. 2)a fa^en fie einen ganj tjer=

Gilberten ^oT^ltoangigen 5Jlann neben einem .^ügel t»on ßaub

unb SBlumen liegen, beffen ^Inblidt bie fromme Sd^aar toie

ein ©efpenft in bie f^lud^t trieb, ^ux bie 3lebtin trat ju

il^m unb fragte nad§ feinem 5^amen unb ©d^icffal. 2)a

beid^tete er i^r, toa§ er erlitten unb getrau, unb ba§ er feit

jenem 2:age mie ein milbeg %1)kx, bon ben Sd^recfen feinet
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,

^erumgetiTt fei in ßinöben unb feine

^la^rung me^r üBer bie ßi|)^en geBmd^t l^aTbe, nun aber

feinem @nbe na-^e 'fei. @r bat, man foIXe ba§ unglüdlid^e

Söeib (^riftlid^ beftatten unb i§n felbft ju i^ren i^üB^iif ^^

fie i§n nod^ im 2;obe nic^t loggelaffen, fonbern n)ieber 5U

ftd§ |erangeIo(it ^abe. «Seinem ^reunbe aber, bem eblen

§erm ©aöaric, foHe man fein trauriges @nbe melben unb

bem Könige öon Slragon fagen, bafe er um feiner @!^re ttJiEen

fein emigeS fgnl öerfd^erst 1)abt.
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3lm <g)ofe be§ bid^terfreunblic^en ^ömö§ 3llfon§ II. t)ott

^togon lebte um bte Sßenbe be§ ätoölften 3fa^r:§unbert§ ein

tt)unb erlief er ^eiliöer, ben feine Wönä)^tutk unb felbft bie

^riortüürbe
, au ber er im ßau| ber i^a^re gelangte, nid^t

l^inberten, bag ^etuerBe eine§ fal^renben ©ängerg 5U üben

unb fi(^ mit l^i^iger Seibenfc^aft in bie afiertoeltlid^ften

§anbei ju mifd^en.

5ll§ ber Verarmte ©^jrögling eine§ eblen ^aufe§ au§

S5ic in ^uöergne xvax er fc^on in jungen ^a^ren in bie

^Btei t)on Drlac eingetreten. 5lber ba§ ^ärene §emb unb

bie ftrenge S)i§ciplin, bie il)m bort ju 2;^eil tourben, Ratten

ba§ f^reuer feineS ritterlidfien S5lute§ ni(^t ^u bäm|)fen t)er=

modjt. %uä) hinter ben Äloftermauern Verfolgte er ben

ßauj ber Söelt mit eifrigem 5lnt^eil, unb ba er bie Söaffen

mä)i mt^x füliren burfte, entlub er feinen t^atenlofen @rimm
unb mag er an politifc^en äBünfc^en unb Meinungen auf

bem fersen l^atte, in fcfineibigen ßiebern au <Bä)u^ unb 2:ru^,

©irbentefe genannt, bie feinen Flamen Balb burd§ bie ganae

^roöence Betannt unb, je nadC) ber ^artei, bie er öerfod^t

über angriff, geliebt ober gefürd^tet mad^ten.
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^Jlid^t feinen tüeltlic^en tarnen ätoar, her fpurloS tjet=

j(^oEen ift. S)ama(§ tok l^ente tourbe er naä) bem ^loftex,

äu beffen $nor ber ^bt öon Orlac t^n getoei^t l^atte , nur

ber 3Jlöntf) öon 5!Jtontanbon genannt. 2)a nun bie

f^ürften unb 35arone ber ^^ac^barfd^ajt gar n)o^I erfannten,

öon tt)ie großem 5^u|en e§ i^nen fein mu^te, bie fern]^in=

treffenbe ^ic^Üunft biefe§ feilen Parteigänger^ in il^re 2)ienfte

5u nel^men unb na^ il^ren !S^tUn unb S^üeÄen ju lenfen,

tuben fie ben Wönä) öon Tontauben ein, fein ^lofter 3U

ßerlaffen unb fic^, fo lange e§ i^nt gefiele, Balb ^ier balb

bort an ben ^öfen feiner Gönner aufäul^alten. ^ie^u gab

ber 5lbt t)on Orlac um fo toiEiger feine 3#^^wung, aB
ber bid^tenbe $rior aEe @efd§en!e unb Öaben, bie feine

Äunft xi)m eintrug, beut bürftigen .^lofter unb baufäEigen

^irc^lein öon 5!Jlontaubon 5U @ute !ommen lie^, aud^ ge=

treulid§ , toenn er etli(^e ^dtjxt fern getoefen toar unb feine

S5erfe gleid^fant toie ba§ ^Iö(ic§en am ÄlingelBeutel munter

~^atte läuten laffen, in feine ^rior^eEe aurüdfe^rte, bort nad^

bem ütediten 5U fe^en unb toieber eine Seit lang einer gott=

feiigen S3ef(^auli(^feit p fri3^nen.

©0 !am e§, ba§ enblit^ au(^ ber §err bon 5lragon

auf ben Sroubabour in ber ,^utte aufmer!fam tourbe unb

i^m freunblid^e ^otfi^aft fanbte, er möge an feinen <g)of

fommen, bort unter anberen gefeierten Sängern fi(i)^§ !ur5

ober lang al§ @aft feineg föniglid^en ^önner§ gefaEen p
laffen. Slud§ hiergegen l^atte ber toürbige ^Ibt nid^t§ ein5u=

toenben, ja er entbanb ben ^rior au§brü(fli(^ öon ber ftren=

gen Dbferöan^ unb toie§ il^n an, fid^ in 5lEem ben 2öün=

fc§en eineg fo ^o^en unb gnäbigen dürften gu fügen. 5llfon§

nun, ber einen lebensfrohen unb gu maui^erlei Rumoren auf=

gelegten ©inn ^atte, befal^l alsbalb feinem mönc^ifd^en ®aft,

fid^ toieber in bie toeltlid^en SSräud^e gu fd^itfen, ba§ ftrenge

fyaften ju meiben, ben i)amen fi(^ ^öflid§ ju bezeigen unb

fid^ fogar in ßiebeSliebern 3u berfud^en.

^n bie§ neue geben fid§ einjugetoöl^nen
,

fc^eint htn

geiftlid^en §erm nid§t fonb erliefe llebertoinbung ge!oftet p
^aben, toobei hu abiige ßräie^ung, bie er al§ Änabe ge=
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noffen, i^m tootjl ju ftatten tarn. 5luc^ tcat ba§ üöfterltt^e

Äletb, bo§ er im Bunten @etDÜl)l be§ <!pofe§ nic^t ablegte,

fein §inberni^, ba^ er ben Siamen gefiel unb für feine äärt=

lid^en ßanjonen @e^ör fanb. Söa§ in biefen un§ !§eutäu=

tage feltfam anmut^et, eine getüiffe lel^r^afte Srodentieit unb

f(^o(aftif(^e ©:pi|finbig!eit , tüurbe burc^ bie anfe^nlic^e @r=

fd^einung be§ 5Didf)ter§ aufgewogen, ber ein ^oc^getoac^fener

5Jlann tüar, mit feurigen ^ugen unb einem braunen, tüaEen=

ben S5art, nur bur(^ ein 5JluttermaI an ber lin!en @(f)läfe

in @eftalt einer pur|)urrot5en Himbeere ein tnenig entfteEt.

Sßielleid^t aud^ mürbe gerabe bie ^ünftlic^feit feiner t)erlieb=

ten ßieber i^m pm S5erbienft angerechnet. @r rü^mt fi(^

menigften§
, „fd)öne fingen unb Söangen gefügt unb mand^e

äöaEfa^rt unternommen ^u ^aben, nur um @ott p bitten,

er möge ba§ «gerj feiner ^ame toiffen laffen, mie treu er

fie liebe."

@o ^ätte er too^l noi$ lange 3^^^ ba§ öergnüglid^fte

Seben öon ber Söelt führen fönnen, toenn auä) ni^t 5ur

größeren (Sf)re @otteg, bo(^ p 5^u^ unb f^rommen ber

armen Mofterbrüber , bie gIei(^faE^ beffere Butten trugen

unb einen minber fauern SBein tranfen, feitbem i^r ^rior

bie güBe unter eineg l^önig§ 2afel ftretfte. 5[Jlitten aber in

aEer ^radfit unb ©l^re feiner ^ofbic^terfc^aft ftad§ i^n ein

mön(^if(^er ^i|el, aui^ einmal mieber ein toenig p |ire=

bigen, freiließ in Sßerfen unb auf eine muntere 5lrt, boi^

immerhin fo, ba^ er e§ mit ber fdjöneren §älfte feiner

^öfif(^en Ö5emeinbe ^eilloS öerbarb.

8c^on bamalg nämli(^ mar hk Bnfitte be§ ©(^minfeng

ftar! im ©d^toange, mie fie benn 5U feiner 3^^^ ii^^ unter

feinem §immel§ftrid^ ööEig au^er IXebung gefommen ift.

3Ba§ unfern bid^tenben ^rior reifte, gerabe an biefer, bod^

nid^t mo^l äu emiger ^ötCenftrafe öerbammten ©(^oo^fünbe

ber grauen ein fatirifä)e§ 5}lütl§df)en ju füllen, ift nid^t

überliefert toorben. dagegen l^aben fid^ hu beiben gereimten

^ef^räd^e (^lenäonen) erhalten, in benen ber S)id^ter feinen

©eringern al§ ^ottüater felbft mitreben lä^t, tiieEeid^t um
ettoaige ^rotefte ber bcleibigten S)amen burd^ ba§ 5ln=
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feigen be§ ]§öd§ften 9flid§ter§ t)on öorn :§erein nteber5u=

{Allagen.

2)er ©d^aupla^ Beiber lieiltger Gonüerfationen ift ber

^immel, too ben ^^rauen nn förmlirfier ^rojel gemad^t unb
xf)xt (5a(^e ^unäc^ft t)on bem S){c§ter felbft öertT^etbigt toirb.

S)enn bte erfte biefer 5tenäonen lautet tüie folgt:

S)ur(^ guteö &lüä IjaiV icf) einmal
©in ©efpräc^ im Fimmel broben,

Sißo bie 93Jöncl^e Ätag' erhoben,

^ie SBeiber fc^mtnüen fic^ jumal;
S5oItfü^rten ha ein gro^ @efd;rei:

2)ie färben ftiegen fc^on im ^^rei^,

SSeil fie Ue Sßänglein rot^ unb roei^

33emaiten, raag boc^ fünbtic^ fei.

©Ott fprad^ 3u mir mit offnem ©inn:
SJiönd^, id^ l^ab' e§ mol^l oernommen,
^a^ i§r feib ju ©d^aben !ommen.

35rum mir ju Sieb' ge§' ei(enb§ ^in,

SSerbiete fo(d^e§ ^^un ben ^rau'n.
©enug ber klagen ^ört' ic^ an,

Unb (äffen fie nic^t ab fortan,

©ie foEen fc^limme S)inge fc^au'n!

3Kein §err mxh @ott, fprac^ id^, erraägt

^itliglic^: ba^ alte ^-rauen

Ziehen jierlid^ au^jufd^auen,

S)a§ l^at 9ktur in fie gelegt.

2)rum fei e§ Qud) !ein" 3(ergerni^,

Unb fc^raeigen foüt' ber 3}lönc^e ©c^aar!
2)a^ fie ben Sßeibern immerbar
©e^äffig waren, ift gerai^.

Wand), fprac^ ber Herrgott, 2;^or^eit nur
^at bir je|t im «Sinn gelegen,

2)afi fid^ meinem ©d^lu| entgegen

©oE fd^mücfen meine ßreatur.

©ie glid^e ja mir felber ganj,

Sßenn fie, Ue iixQüd) altern foE,

3)iit bunten färben liftenooE

©id^ fc^üfe neuen ^wgenbglanj. ~
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^f)v rebet, §err, fo gar ergrimmt,

äBeil ^i)v tfiront fo I)oc^ im flauen,
Unb bod^ laffen nie bie j^rauen

3Som (Sc^min!en, raenn ^i^r nic^t Beftimmt,

2)a^ i^re ©c^ön^eit ni(|t oerfältt,

S3iö fie ber ^ob ruft ah von f)ier.

3ßoUt ^i)x bag nic^t, fo muffet ^^r
S5ie färben tilgen üon ber Sßelt.

§ieran frf)lie^en fic6 nod^ ein l^alb S)u^enb ©tto|)l§en,

in benen bie ^ad)^ in einem Sone toeitergefü^rt toitb, ber

^eutäntage njeber anf @rben nod§ öoEenb§ im §immel aU
tDo^lanflänbig angefel^en toürbe, gegen bie Soffitte jener

Reiten aber fo toenig üerftie^, ba| ber S)i(^ter nidit nur

ben SeifaE feinet männlichen $uBli!um§ getnann, fonbem
auä) bie @unft ber fyrauen uod) nid)t tjerfdieräte , oBtoo^l

fie ben ©t^al! in ber 531a§!e be§ giixf^re(f)et§ tüo!§I mittexten.

2)iefer ©rfolg aber macf)te il^n übermüt^ig unb reifte i^n,

ha^ Verfängliche S^ema in einer ^toeiten S^en^one 5U ]6e§an=

beln, nun freiließ mit einer fo Bei^enben 8(^ärfe, ha^ e§

ben ^Betroffenen üBer ben (5^a§ gel)en mu^te.

äöieberum toirb im ^arabiefe t)or @otte^ 5lngeftd§t

offene^ @eric§t gehalten jmifdEien ben 5Jlön($en al§ Klägern

unb ben Söeibern aU SSeflagten.

„S^ene !(agen, bafe fid^ bie Söeiber ber 5D^alerei, einer

mönd^ifdien (Srfinbung, bemächtigt Ratten unb burd) hk
^öt^e il^rer gcf(^min!ten äöangen bie S5otibgemälbe ber

Äa^eEen öerbunfelten ; bie grauen be^auljten bagegen, fie

feien öor ber ^rfinbung ber SSotitigemälbe im SSeft^ ber

^Jlalerei getoefen, unb @ine öon i^nen bemer!te, fie fe^e

ni^t ein, toa^ bie 5iJtön(^e üerlören, toenn fie ben ©ijöttern

5um %xo^ fic^ bie galten unter ben klugen gu bemalen unb
3U berfteden toiffe. 5^un legte fid^ @ott in'§ 50^ittel: er

forberte bie ^önc^e auf, ben grauen, bie nic^t über fünf=

unbätoanaig ;3a:§re alt feien, brei^ig S^a^re jum ©c^minfen

äu t)ergönnen; aEein bie Wönä^e toeigern fic^ unb tooEen

nur au§ @efäEig!eit für @ott äel^n ^a^re unter ber S3e=

bingung ^ugeftel^en, ha^ fie al^bann in grieben gelaffen
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toürben. ©nblid^ Bringen St. ^4^eter unb ©t. ßorenj einen

S5ertraö an ©tanbe, jebe ^^artei gieBt jnni ^at)x^ nad^, unb

fo bereinigt man ft(| auf fünfse^n; aEein biefei S5ertrag

tourbc, h)ie ber ^iijkx n3eiter Bemerft, öon (Seiten ber

f^ranen, toeld^e er Betrifft, Balb üBerf(^ritten, ©ie legen fo

öiel 2öei§ unb 9totl§ auf, tük !ein Sßotibgemälbe enthält;

fte mifc^en 5U bem @nbe £)uec!fi(Ber mit öerfd)iebenen f5örBe=

ftoffen, ober $ferbemitc§ mit einer 5lrt S3o!)nen, toeld^e ben

alten ^[Jtönd^en ^ur 6^eife bienten; toenn man aEe il^re

©alBen pfammenrec^net, fo !ommen üBer breil^unbert SSüd^fen

:§erau§. ^u toar e§ <Bt. $etru§' ober St. Soreng' 5lnfid^t,

\)u Eliten, meiere längere ^ö^ne ^aBen al§ ein (SBer, in ben

S5ertrag mit einpfd^lie^en. Sier S)i(i)ter Behauptet, fte l^ätten

ben ©afran fo oert^euert , ba^ man ficC) im ]^eiligen Sanbe

barüBer Beüage, unb forbert fie auf, bie Söaffen 5u ergreifen,

üBer ba§ 3Jleer ju fe^en unb biefen f^ärBeftoff gu er=

fechten.''

2)a^ ber SSu^^rebiger burc§ biefen BitterBöfen 5lu§faE,

menn er aud§ in ber ©ac^e ni(f)t§ änberte, toenigftenS bie

2aä)ex auf feine 6eite Brachte, ift nic^t 3U öertounbem.

3Iu(| ber^ielten ft(i) bie eingegriffenen üuger Söeife fo ftiE,

ba§ man faft l§ätte gtauBen foEen, fie feien in fic^ gegangen

unb ]§ätten bie Bef^ämenbe öffentliche äJerlianblung ilirer

©ünbe aU eine gered)te SSu^e Eingenommen. ^ud§ füllten

fie fi(^ freilid§ ju fi^toad^, um bem unl^öflidien geinbe mit

feinen eigenen SÖaffen ^u Begegnen, unb toenn e§ unter ben

meltlic^en ©ängern auä) nid)t an ©old^en fehlen mochte,

hu in Hoffnung eine§ aärtlid^en S)an!e§ gern eine bi($tcrifd;e

Sanje mit bem ftreitBaren Wönä) geBrorfjen l^ätten, toe^rten

fie bo(^ aä fold^e 5lnerBietungen aB, um ben Gegner, bem
eine 5^ieberlage burc^ toeiBU^e ^unft unb Sift pgebad^t

toar, öoEenbg fi(^er ju machen, al§ l^aBe er 'i)a^ fd^mädfiere

^efc^led^t für etoige Seit gebemüt^igt.

©0 fa§ er eine§ 5Jlorgen§ in feinem l^eEen, mo]^l=

au§geftatteten (Bemad^, al§ ein S)iener Bei il^m eintrat mit

ber 5Jlelbung, in ber na^^en .^ird^e be§ ^eiligen ßoren^

l^ane feiner eine Dornel^me S)ame, bie eigen§ ]^iel;ergereift
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fei, um bem §errn ^rior i^re SSeid^te abzulegen. S)a biefer

am .^ofe, oBtnol^l er tägtic^ in ber grü^e eine 9Jleffe ta§,

!aum no(^ in feiner geiftlii^en ^igenfd^aft fiprirte, n)un=

berte i^n bie§ feltfame S5ege^ren. S)0(f) folgte er alSbalb

bem S3oten unb fa^ , aU er in bie .^trcf)e trat , hk f^rembe

fd^on im ^eid^tftu^le fnicen, in ein eifrige^ @eBet öerfunfen,

fo ba§ fie nic^t einmal ben Üop] n^anbte, aU feine (Sd^ritte

an ben ^o'^en SBölbungen toieberl^aEten. Sie mar gan^ in

fd^toargen Sammet gefleibet, ha^ @efid§t burd§ einen bi(|ten

fditüarjen Schleier üerpttt, ben bie gefalteten meinen §änbe
^oä) über ber 8tim an ba§ @efid§t brüdten. 5flur fo öiel

öermoi^te ber 5^rior im S5orBeimanbeln 5U erfcnnen, ba§

fein SSeid^tünb öom fd)önften Söud^fe mar unb in ber SBIüf^e

ber ^aT§re, ba eine i^ülle Blonber .gaare mie ^olb burd^

bie feibenen 5Jlafd§en be§ @d§Ieier§ erglänzte.

@r ^atte !aum feinen ©i^ eingenommen unb bag £)§r

gegen ba§ @itterfenfterd§en geneigt, aU bie grembe ju reben

anfing, mit einer halblauten, fdf)ü(^ternen ©timme, bie aber

liebli^ lian^, mie ba^ erfte (Sirren unb 3toitfd)ern eine§

üeinen S5ogel§ ^mifd^en 5^a($t unb frü'^em %aQ.

§odf)mürbiger ^err ^rior, fagte fie, id^ J^abe @ud^ um
SJersei^^ung ju Bitten, ba^ id§ (jud^ ^iel^er'' Bemülit ^abe,

meine S5eitf)te ju berneljuien , ba bod^ ber Pfarrer biefcr

.^ird^e Bei ber §anb gemefen märe unb ^^x je^t anbere

2)inge ^u t^un l)aBt, al§ eine reuige ©ünberin gu aBfol=

tjiren. S)a aber bie ^^obfünben, bie mein @emiffen Belaften,

S5ergel)ungen gegen (Sudf) felBft, ßure ^^^erfon unb Sure geift=

üd^e äßürbe finb , liaBe id^ e§ aU eine S5erf^ärfung meiner

SSu^e Betrad^tet, menn iä) mid^ gerabe üor @uren eignen

Oliren als S)iejenige barftellte, bie o^ne @ure unb Lottes

SSarm'^er^igfeit für emig berbammt fein mirb.

S)em Mor, ba er biefen feltfamen Eingang bernal^m,

öerfagte jebeg Söort ber üBlid^en ©rmal^nung, bie er üBcr=

bieg Bei einer fo ^erfnirfc^ten Sünberin fparen 5U fönnen

meinte, ^uä) mar er all^u Begierig ju erfaljren, in mie

fern er felBft, ber SBilbfremben gegenüber, in i^re S3eid§te

mit öcrmidelt fein mörf)te, all ha^ er burdf) ein üBerflüffigcl
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fÜQott bie ßöfung be§ gHät^feB ^ätte aufl^aUen mögen.

©:ptid^, meine So.d^ter, fagte er. @otte§ ©nabe ift uner=

f(^ö|)flt(^, nnb iä) felBft Bin ein atmer ©ünber, ber t)er=

jeil^en mn^, auf ba§ aud^ i^m öetaielien toerbe.

S)a fu^^r fie mit no(^ leijerer ©timme fort:

Söiffet, ^od^tDürbiger .^err, ba§, bie ju @U(^ f|)rtc§t,

bie (SJräfin ^^^^ibe tjon Simoge§ ift, bie Bi§ t)or toenigen

i^a^ren ftd^ für eine ber glücE(i(^ften f^^^uen unter bem
9Jlonbe ^ielt, ba fie OTe§ befa§, tcag t^r §er3 Begehrte,

unb bon feinem S5erlangen träumte , ba§ i^r jemals uner=

füEt Bleiben foEte. 5^un aber ^at ber ,g)immel für gut be=

funben, i^ren freubigen ©inn 3u bäm^fen, inbem er i'^r eine

fc^tüere S5erfud^ung fd^itfte.

§ier fc|tt)ieg fie ein Uienig, aU ob eine toeib(id§e ©(^eu

i^x bie 3ii^Öß f(|toer mac^e. Sann fprad^ fie metter:

3^(^ bin einfad^ erlogen morben, tro| meine§ 9tange§

unb ^leid^t^umS, unb ber (SJema^l, ben meine Altern mir

mahlten, mar ein SJetter öon mir, jung unb lebenSfro]^, ber

;3agb unb ritterlid§en UeBungen ergeben, aBer ein 2^ropfen

2;inte ^at nur feiten feine ginger Befleißt, unb ben 2öiffen=

fd^aften unb äöerfen ber Siebter ift er fremb geBlieBen. <Bo

^atte au(^ td§ BiS~^er ben Siebern ber 2:rouBabour§ nid§t

tjiel anberg mein Oljr geliehen, al§ man bem S5ogetgefang

ober bem 9ftauf(^en eine§ @:pringBrunnen§ laufest, Bi§ id^

eine§ 2age§ eine ß^an^one öernal^m, bie eine 2)ame, ein ^aft

unfere§ §aufe§, au§menbig tonnte, ein SieBe^lieb öon fo

eigenem Mang unb @inn, toie iä) no(^ !eine§ je Vernommen.

S^ gefte^e @ud§ , l^od^mürbiger §err , ha% iä) nad^benÜid^

mürbe unb 3um erften 5[Jlal barauf öerfiel, bon atCen f5^eu=

ben be§ SeBenö möd^te e§ bod§ nod§ eine geben, bie mir

üerfagt geBlieBen , hie nämlid^ , in fo fc^önen Sßorten unb

S5ilbern gefeiert unb um Siebe geBeten äu merben. Söie

aber erftaunte unb erfd^ra! iä) , al§ iiS) f)'öxk, ber S)id^ter,

ber biefe fü^e Sßeife erfonnen, fei nid§t ritterliclien ©tanbeS,

fonbern ge^e in ^utte unb 2:onfur burd§ bie SBelt. S5on

©tunb' an Verfiel iiS) in eine tiefe ©d^mermut^. S)enn \f^

fonnte mir nid§t öer^el^len, ba§ iä) feinen anberen @eban!en
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mel^r ^atte, aU an (§:nd), tt)a§ bod§ in SCßa^r^cit eine fd^njcre

unb 5tt)iejad§e ©ünbe xvax, einmal gegen meinen ß^atten, bem
i(^ meine 2;reue in 3^it ^^^ (Stoigteit ijer^fänbet, unb fetner

gegen @ud§, ba iä) e§ ftet§ aU eine Sobfünbe erad^tet ^be,
in meltlid^er ßieBe ^u einem @eiftli(^en ^u entbrennen, ^ag
immerhin @u(i) felbft t)on Suren Oberen ein 3nbult gegeben

fein, al§ ein ^öftft^er Sänger fc^önen f^i^uen gu ^ulbigen,

jo Ujerben bo^ biefe felbft ber S5eranttüortung nic^t ent=

i^oben , toenn fie @urer 3öeil§en öergeffenb nur auf bie

eblen ©aben @ure§ (Seiftet unb (Surer ^erfon bliden. Unb
bieg ift meine erfte gro^e unb filtriere ©d^ulb, bie iä) über=

bieg n:)eber bereuen noc| t)on mir abtoäl^en !onnte, ba id§

@udö flüd^tig einmal in $ut) ©ainte=5!)larie gefe^^en unb

eineg (Surer Öiebii^te felbft ^abe Vortragen ^ören.

©ie öerftummte mieber, unb nur ein ©euf^er gab äu

ertennen, bag bie SSeid^te fie fühlbar erleichtert ^atte. 2)er

trefflid^e ^rior aber, bem ^ei biefen rafd^en, flammenben

Söorten ein toenig marm unter ber ^a^ju^e getoorben toar,

^atte nid§t S^it, (^^] ^^^^ fd^idlii^e 5lntn)ort 3u finnen, bie

jugleic^ ber ^flid§t feine§ geiftlid^en 3lmte§ genügt unb bie

f(^öne ©ilnberin ni^t aEju fe^r in il^rer S^^^^M^^ii^Ö ^ß=

ftürlt ^ätte, ba er bie f^rüd^te einer fo untJer^offten (Sunft

burd^aug nic^t ju öerfd^er^en roünfc^te. S)enn ti)t er nod§

ben ^unb öffnen !onnte, l^atte fein S5eic^t!inb fid§ fd§on

tüieber gefaxt, unb er öerna^m je^t mit nid^t geringerem

Srftaunen, ba| l)ier 5^id^tg me^r für x))n au ^offen fei.

@r brauche fid^ ni(^t pi bemühen, fagte bie grembe,

bie fünbige 5^eigung in i^rer SSruft 3u be!ämpfen. ^^m
felber fei bieg f(|on öiel frül^er gelungen, unb gtüar, inbem

er einer fe^r üon i^r geliebten ^ßerfon einen fd^toeren Äum=
mer angefügt ^abt. ©ie befi|e eine jüngere ©(^n^efter,

Sruneffinbe t)on Sßenjenac, feit Äurjem üermäl^lt,

aber bur(^ bie @eburt eineg Mnbeg in eine langwierige

^ran!^eit tjerfatten, öon ber fie nur !ümmerlid§ «lieber ge=

nefen fei. Um nun ben S5erfatt il^rer ©d^ön^eit bem eige=

neu ^Jlanne, bem bie blaffen Söangen unb matten klugen

öerl^agt feien, ^u Verbergen, ^abe fie xi)xt 3uflu(^t 3u aEerlei

^e^fe, XVIII. 7
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toeiBttd^en fünften genommen, bie t^r gar HtifcCjulbig er=

f(i)ienen, 5umai fie öon fo Stielen tl^re§ ^efc^led^teg geübt

tt)ürben. ©ie l^aBe ein mentg ^oÜ) unb 2öei§ aufgelegt

unb burd§ einen ©trid§ unter bem 5lugenlibe ben Ölanj

i^re§ S5lirfe§ p er^öl^en gefut^t, nur um bie ^leigung il^re^

5Jlanne§ nic^t au öerlieren. Unb nun fteHt @uc^ bor, f)o<^=

toürbiger <&err, fu^r bie ^nieenbe fort, tuie töbtlid^ fie ]6e=

troffen tt)nrbe, al§ eine§ %aQ,e^ bei ber Safel tl§r eigener

@emat)l @ure beiben Xengonen 3um S5eften gab! ^lidjt nur

ba^ fie fürd§tete, fein SBlidt möd§te baburi^ Ö^l«^ärft tüerben,

fo ba^ er hinter i^re ^armlofen ©d^lic^e !äme: auc§ ba§

ftrenge ^erid^t, ba§ ^1)x (Boii ben ^errn über unfere 5!Jlal=

!unft galten laffet, fiel if)x ]ä)totx auf§ .&era, unb e§ fru(^=

tete toenig, bai iä) fie tröftete: ;^^r felber fönntet ba^ fo

genau ni^t toiffen, öielme^r ^^ättet :^^r ba§ :§immlif(^e ^ar=

lament nur erbid^tet, um un§ armen f^rauen einen 2;ort

auäutl^un, — fie blieb babei, ba§ fie :§infort e§ nid§t me^r

magen bürfe, iT^rer armen erbli^enen ©d^ön^eit ein toenig

aufzuhelfen, unb geriet^ barüber in fo heftigen g^i^f^^cilt

il)rer 5lengfte unb Sßünfd^e, ba| fie nad^ fur^er S^it öon

5fleuem ba§ ^ett ^üten mu^te unb no(^ immer nid^t mieber

au§ ber Dämmerung \f)xt^ ^ranfenaimmerS an ba§ ^eEe

ßid§t be§ 2;age§ Verborgenen mag.

Ttun fe^et, l^od^toürbiger §err, al§ iä) bieg erfuhr, ]§at

fofort meine unerlaubte ßiebe gu (Bndi) fi(^ in einen §a§
öertoanbelt, ber, toenn auc^ burd^ bie Siebe ^u meiner armen

(Sd^ttjefter ein tnenig entfd^ulbigt , bod^ einem Öemei^ten be§

.g)errn gegenüber nid^t minber ftrafbar fein bürfte, al§ jene§

frühere ^efü^l. ^iefelbe ^unft, bie mein «ger^ ©ud^ auge=

toenbet, :^at e§ @ud§ nun toieber entfrembet, ja mit fo böfen

Söünfd^en 5U @urem ©d^aben erfüttt, ba^ e§ nid^t an mei=

nem SöiEen liegt, toenn ^^r nod^ feine Strafe be§ §immel§

für biefe gel^äffigen 9flügelieber erlitten l^abt. 9tod§ mel^r

aber lub iä) auf mein ©etoiffen, inbem i(^, um ber @d^n)e=

fter^3u zeigen, ba^ ba§ 6d§min!en unmöglid§ in ben klugen

be§ gütigen (Sotte§ ein @räuel fein lönne, nun aud§ meiner=

feitg mi{l) barin übte unb !ecflid^ bor aEer Söelt mit meinem



99

jd^immernben fyarBenfd^mucE erfd^ien. 2)er §tmmel aBer ^at

m<^t ungeftraft fetner fpotten laffen. 2)enn huxä) eine

tüunberjame ^etoalt l^aben ftd^ H^ 2i^ei§ unb ^oif) unb

bie ^axk Zu]d)t, mit ber iä) meine SSranen bunfel machte,

bamit fie gegen mein lic^teS §aar öerfiiT^rerifc^ aT6ftäd§en,

bergeftalt in mein ^efid^t eingegraben, ba§ id§ \u nun ni(5t

me^r toeg^utüafc^en öermag unb al§ eine öon @ott @e5ei(^=

nete Big an meinet SebenS 6nbe ^erumgeT^en mu^.

ÜJlit biefen äöorten f(^lug fie ben (5d)Ieier ^urüct unb

jeigte i!^r @efid§t frei unb offen i^^rem SSeid^töater , beffen

klugen felBft in bem S^i^^^c^t ber alten Äird^e unb burd^

ba§ (Sitter be§ ^eid^tftu^l§ ^inburc^ an biefem ^eEen 3lntli^

fo biel äu bcftaunen fanben, ba^ feine ßi^pen baiiiber ba§

Üteben öergafeen. @r meinte, nie ein rei^enbereS grauenbilb

gefeiten ju ^aben, unb tüenn e§ eine ^u§e be§ <&immel§

ttjar, ba6 bie gottlofen ^axbtn t)on Söangen unb ^\\}ptn

nid^t toeic^en unb bie feinen fdfitoaraen iöogen über ben

fap^irenen klugen nie toieber il^re @oIbfarbe gewinnen foEten,

fo toar bie§ gan^e SeufelSttier! bod§ fo liftig angeftellt unb

t)ottenbet burc^gefü'^rt , ba§ felbft ein gef(^tt)orener ^^einh

fold)er fünfte baöon bezaubert toerben mu^te.

2)o(^ ]§atte er no(i) SSefonnen^eit genug, feine S3e=

tüegung ni(^t gu öerrat^en, fonbern ju t^un, toaS feinet

^mte§ tüar: mit gemeffenem 2^on einen geiftlid^en <B\)xuä)

unb ernftlid^e (Srma^nung an ben bü^enben ßngel p xiä)=

tcn, t)on jener erften ©ünbe i'^rer ßiebe äu il)m fie 3U ent=

binben unb auc^ für bie größere be§ §affe§ i^r Snbulgen^

5u öer^ei^en, faE§ fie biefelbe ernftlid^ bereuen unb §infort

nur mit freunblic^en @eban!en fic§ feiner erinnern moEe.

^lad^bem er il^r nod^ ba§ SSeten etlicher SiofenMnäe unb

Sitaneien an bie l)eil. ;3^ungfrau auferlegt, er^ob er fi^, mit

einigem Sägern, ba e§ i^n einen tleincn ^am^f foftete, öon

biefer ^olben grau 5U fc^eiben, ol)ne fid^ nun aud^ in n)elt=

lid^em 2one mit il^r unterl)alten 3U ^aben.

3lud^ bie grembe ^atte ftd^ öon ben ^nieen erl^oben,

aber bie Öeberbe, mit ber fie i^m gegenüberftanb, berrietl^,

ba§ fie nod^ etmag auf bem «fersen ^abe. 5llfo blieb aud^

7*
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er toiebet [teilen unb Befragte fie — je^t mit aEer 6our=

toifie, bie feine 6eelforger^flid§t Bi§ ba'^in if)m unter»

fagt iiatte, — ob er nod^ ettoa^ für fie t!)un unb, ba fie

tjon ferne l^ergefommen, i^r ettoa bei §ofe gefäEig fein !önne.

©ie läd^elte 3um erften 5P^al, unb eine !(eine 8(^alf=

fieit, bie il^r au§ ben 5lugen bli|te, ntadite il^r ©efid^t noi^

taufenbmal l^olbfeliger.

^^ tjäik too^l nod^ ein 5ln(iegen, l^od^toürbiger §err,

fagte fie mit leidstem @rrötl§en, aber i^ ttJei^ in ber 2;5at

nid^t, ob i(^ ßurer @üte unb (S5ebulb fo biel jumutl^en barf.

@ine erfahrene alte grau, ber iä) meine 5^ot^ gettagt, ^at

mir gefagt, iä) n)ürbe bie teibige S^ünd^e meinet @efi(^t§

nur toieber Verlieren, n)enn eine geiftlid^e <g)anb fie mit ge=

ttjeil^tem Sßaffer beftrid^e. SöoEtet ^1)x nun in ber Sl^at

einer üerirrten armen ©eele 5u i^rer ütettung be^ülflit^ fein,

fo tändlet bie§ 5lüd§Iein in ben Söeiprunn bort unb ber=

fud§t, ob 3T§r ba§ l^öttifd^e SSlenbmer! au§ meinem 5lntli^

3U tilgen Vermögt.

©ie reichte i^m mit biefen Söorten ein loftbares feibene^

Xuä), mit gotbenen f^äben burd§tt)ir!t unb mit einer buftigen

@ffenä geträn!t, ba§ er, oljue ein Söort ju ertoibem, na|m
unb in ben näd^ften 2öeil^!effel neben bem SSeid§tftu^t taud^te.

3ll§ er fid§ toieber nad^ i'^r umtoenbete, fa^ er fie auf ben

5Jlarmorfliefen !nieen, toit ein ßämmlein, ba§ gefd^oren

merben foE, red^t mitten im §od§fommer, mo e§ fein SJlieg

mit f^i^euben ^ergiebt. ^ud§ ^ielt fie ben ©(^al!, ber ]§inter

il^ren Si|):bßH ^^^^ klugen lauerte, fo gut im 3^1^"^^ ^^6 ^^

gauä babon überzeugt tourbe, fie ermarte bon il^m einen

gro|en S)ienft. ©ofort beugte er fid§ ju i^r nieber unb

üerfud§te, mit bem gene^ten S^üd^lein gauä ernftlic^ il^re leud^=

tenben Sßangen ab^unjafd^en. ^od§ fd^ien e§, al§ erp^e er

nur ben ^lan^ ber §aut burd§ fein eifrige^ S5emü]§en, unb

aud^ bie garten ^ärc^en in ben 5lugenbrauen blieben fo

bunfel toie gubor. ;^:^m felbft ftieg hdbei ba§ S3lut in§

6efid§t, ha^ rot^e ^nikxmal an ber ©d^läfe brannte toie

geuer, unb feine §anb gitterte.

@§ ift umfonft, fagte er enblid§. 3^r mü^t biefeg
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Seichen @urer %f)oxf)di nun an @u$ Behalten, unb toenn

iä) niäji tüü^te, toeld^ fünbtgem Sßorfa| e§ feine ©ntfte^ung

t)crban!t, tt)ürbe iä) jagen, bag niand^e grau @uc§ baxum
Beneiben fönnte.

50^eint i^i^r bag im ßrnft? emiberte fie, inbem fie

ftd^ leidet tüie eine ^eber Uom ^nieen er^oB. 5^un, fo iüitt

iä) tjinne^men, tüa§ ber §immel üBer mii^ tier^ängt "^at,

unb mir meiter feine Gorge barum machen. SSieEeid^t, n)enn

bie brei^ig ^a^re öerftrii^en finb , bie <Bt ^etru§ unb

©t. Sorenj un§ Bei ^ottbater au§gett)ir!t ^aBen, öerfdinjinbet

biefe garftige Malerei öon felBft. Unb fomit :^aBt S)an!,

mein f^eurer SSeid^tbater , unb fc^Iie^t bie arme ^abibe in

ßuer @eBet ein. ©ie felBft tt)irb ^in|ort fic^ etoig a(§ @ur:

©d^ulbnerin Befennen.

2)amit neigte [ie fid^ bor il^m mit einem BeaauBemben

ßäd^eln, tnoBei fie hu fi^önften jungen S'd^m fe^en Iie§, 30g

ben ©d^leier toieber üB-^r i'^r Blonbe§ |)au^3t unb mar mit

leidsten ©d^ritten, mie ein fd^lan!e§ 9taud§möl!d^en fd^meBt,

au§ bem ^Portal ber ^irc^e entfd^tounben.

2)er ^rior mad^te nid^t fein !lügfte§ (Sefid^t, al§ er

i'^r nad^fd^aute. äßie er je^t i^re SBeic^te fi(^ ^urüdfrief,

lamen if)m ftarfe ä^^eifel, oB e§ mit ber erften ©ünbe ganj

fo e^^rlic^ gemeint gemefen fei, mie mit ber jmeiten, unb

öoEenb§ i^re 33itte, bie toeife' unb rof^e ^^eufelei ju Befd§n)ö=

ren, bie i^n bon i:§ren Söangen anlad^te, fi^ien i^m auf

einmal fo öerbäd^tig, ba§ er fid^ ingrimmig fd^ämte, i'^r

mittfa^rt 5U ^aBen. OTer 5lerger unb Unmut^ aber, fid§

bon einem üBermütl^igen SöeiBe genarrt ju fe^en, ging aU=
Balb in 9fiaud§ auf, ba bie gunfen, bie i^r fd)al!§aft=

anbäd^tiger ^iid in i^m jurücfgelaffen, eine gro^e flamme in

feiner 35ruft anfad^ten unb Balb nur ber @ine @eban!e in

xt)m leBenbig mar, ba§ er nie einer l^olberen ^rau Begegnet

fei , unb bafe er fie toieberfe^en muffe , e§ fofte tüa§

el motte.

S)enn roenn er Bi^^er Srauenbienft nur ju feiner ^•-

gö^ung, unb njeil e§ 5u ben ^flid^ten eine§ fa^renben ©än=
gerg gel^örte, Betrieben Ijatte, em^fanb er je^t jum erften
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9Jlal, tüa§ e§ mit jenem dous cossire auf firf) ^aBe, bem
filmen ©eignen, ba§> bem ^utEem ijon ßaBeftaing ba§ ßeben

ge!oftet. ©§ toä^rte aud§ nid^t lange, fo l^atte er bie @lut^,

bie i^m Sag nnb ^a^i feine ülu^e Iie§, in ein 2uh er=

goffen, ba§ er feinem 35eid§t!inbe burd^ einen eigenen S5oten

naiijanbte. ,^ein äöort ftanb barin t)on ütofenfrän^en unb
englt|(i)en @rü§en, bielmel^r l^atte ba§ S3tatt fic^ fo böEig
getpenbet, ba§ er felbft ber S3eid§tenbe unb Sü^enbe getoorbcn

tt)ar, ber na(^ einem Sßort ber Snbulgenä fd^mac^tete, fe^n=

füd^tiger aU ein anner Sünber, ber öon einer S3tutf($u(b

lo§gef^rod§en toerben möchte , e^e er ba§ ^aupi auf ben

mod legt.

5luf biefeS erfte @eftänbni§ aBer !am !eine anbere ^nt=
ttjort, al§ ein üi^Ier unb fur^er ©auf burc§ ben 5[flunb be^

SSoten, fo ba^ ber ungebulbig §arrenbe, ber fi($ eine gro§e

Sßirlung öon feiner ßonfeffion öerf^rod^en , in tiefe 5Jlelan=

d§olie öerfan!. S)iefe gebar i^m eine ^toeite ßan^one, ber

in furjer grift eine britte unb öierte folgten, fämmtüd§ in

einem Stil, ber bem feden ©atirüer aud§ in feinen galanten

3lbenteuem U^n gän^lid^ fremb gewefen toar. S)a ba§

<Bä)lo^ be§ trafen öon ßimoge§ unfern öon ber Stabt, too

5llfon§ IL §of l^ielt , l^ö^er im Gebirge gelegen toar, !onnte

ber SSote, ber bie brei neuen bic§terifd)en ©rgüffe ber Gräfin

au i^üB^n t^gen foEte, am atoeiten Sage mit ber ^nttoort

jurütf fein. S)od§ t)erbrad§te ber leibenf^aftlid^e ^ann aud^

hit 5^ad)t, bie ba^teifd^en lag, in UjaT^rem f^ieber unb ritt

bem SSoten fd^on in aÄer f^rül^e ben ]^alben 2öeg entgegen.

3ll§ biefer i^m aBer ftatt jebeS 3^i<^e^§ einer freunbli^en

Slufmunterung nur toieber einen (Bxn% ber geliebten ^^rau

Brad^te unb aU ein @efd§en! bon i^r einen funfttJoE auö

©anbel^ola gearbeiteten unb mit Perlmutter eingelegten

0lofen!rana, ben einer il^rer Ol^eime üom ^eiligen @raBe mit

nad^ §aufe geBrac^t l^aBe, fal§ er in biefer frommen @aBe
nur einen §o]§n auf fein gar irbifd§e§ SSemül^en um i^re

@unft, eine ^ufforberung , burd§ geiftlid^e UeBungen fein

fünbigeg SSlut ju äugeln, unb ba er eine ^erau^forberung

nie aBäulel^nen bermod§te, Befd^lofe er, ben Äam^jf in geinbe§=
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lanb ju tierpflanäen unb ju fe^en, ob feine münblt(^e 23e=

tebtfatnleit fteg§after fein möchte, at§ aEe gereimten S5ric|e.

5llfo fd^idte er ben SSoten unöer^üglid) toieber ^urütf

mit ber 3ln|rage, oB fein SSefud^ auf bem Schlöffe ir)iEfüm=

men fei. 2)effen trurbe er in ben artigften 5lu§brüiien i3er=

ftd^ert, unb no(^ am 5(benb be^felBen 2;age§ begrüßte i:^n

ha^ gräflid^e ^aar an ber ©d§tt)eEe ber einfam gelegenen,

aber mit aEer ^rac^t bamaliger Reiten au§geftatteten feurg.

S)er @Taf empfing feinen berühmten @aft fo treul)er5ig, ba§

biefer fein 5lrg !)atte, bie f(^öne fyrau möchte fein ^oetif(^e§

Minnetnerben bem @ema^t öerrat^en ^aben. S)a ber ^nx
öon Simogeg, mie mir miffen, me^r ber ;^agb unb anberen

abiigen S3ergnügungen , al» ben 5Rufen!ünften l§olb mar,

f(^ien er ben ^roubabour im ^riorgemanbe mie ein fabel=

5afte§ äöefen, etma mie einen tounberfamen Kentauren, ^u

betrat^ten, ftatt beffen il^m ein gan^ aHtäglit^er ^D^lann

auf einem fc^lii^ten @aul ermünfd^ter gemefen märe, f^abibe

nirfte bem @aft mit Säckeln toie einem alten iBefannten 3U

unb banfte i^m , ba§ er fie in i^rer äöilbni§ aufgefuc^t

]§abe. @§ fel^le barin freilit^ nid§t an mancherlei ^ur^meil,

fie fürd^te nur, ba^ er felbft nic§t ba§ finbeu merbe, ma§
er münfd§e.

S)ie§ mar nun freiließ ber fyaE, ba ha^ muntere ßeben,

ha% bur^ bie @aftlic§!eit feiner 3Birt^e auf bem ©d^lo^
unterl^alten mürbe, bem neu ^inaugefommenen feine @elegen=

^eit bot, fiel), mie er gehofft §atte, ber ^errin feine§ ^er^eng

3u nähern. S)enn fie mar beftänbig umfd^märmt t)on an=

beren l^öfifc^en ©alanen, bie fie freilid^ alle gleich fur^ ]§ielt,

immerhin aber al§ eine 5lrt Seibgarbe gegen jeben UeberfaE

i^reg geiftlid^en f^reunbeS gebrauchen tonnte. S)ie .klagen

über biefe untrauli(^e Entfernung, bie ber getäufd£)te Siebenbe

in fd^öne 9teime brad^te, erl^ielten nie eine anbere Ermiberung,

al§ einen brol)enb aufgel^obenen ginger ober ein Ä'opffd§üt=

teln, t)on einem ßäd^eln begleitet, mie man Unarten eine§

'iDlenfd^en a^nbet, ben man für unöerbefferlid^ i^alt, aber

megen anberer guter @igenfdf)aften nid^t ^u ]§art jurec^tmeifen

mag. 2)a6 hu fd^öne ^rau jebe«? biefer befc^riebenen SSlätter
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in if)xtm ftiHen ©(filafgemad^ bem hatten t)orla§, ber üBer

bie anma^Iid^e S^erblenbung be§ Wönä)^ öon 50lontaubon

äuerft aufbraufte, bann aber in ba§ ßac§en feinet fingen

SGÖeibeS einftimmte, a^nte ber 2)i(^ter freilid^ nid§t, fo hjenig

lüie atfeg UeBrige, tDa§ im Sflat^e (S$otte§, mit bem er in

jeinen 2:en^onen auf fo gutem Sufee ftaub, ju feiner Sdu=
terung befd^loffen toar.

S)enn ba er, burd§ feine fräl^eren Erfolge berblenbct,

nid^t anber^ badete, ai^ ba§ bie Gräfin nur au§ ^urd^t

tjor i'^rem ©ema^l unb bieEeic^t auc§ au§ ben alten @e=

tDiffen§fcru|)eln fid§ i^m entsie^e, im ^er^en aber ^id§t§

fel^nlid^er bege"§re, aU feinen SGßünfd^en (5rl)örung f(^en!en

p bürfen, brac^ er eineö 2;age§ burc^ aEe ©c^ranlen burc^,

inbem er unangemelbet in i^rem @emad§ erf^ien, too bie

Kammerfrau fie eben ^u einem ^efte fd^müdte. @r gab öor,

er ]^abe eine geiftlid^e <Baä)e mit ber Gräfin gu bef^red^en,

fonnte aber faum abwarten, bi§ fie aEein maren, um i^r

in ben bemeglid^ften äßorten, bie tcie ein lange äurüdfgeftauter

SSergftrom ba!)inbrauften
,

fein .^erj auSpfc^ütten unb il^r

öor^ufteEen, ha% ßeben ober 5tob an il^rem (iJetnä'^ren ober

S5erfagen l^ange, ba§ bie SSera^eiflung , menn fie il§m jebe

Hoffnung ent^ie^e, i^n in fein 5eitlid§e§ unb etoigeg S5er=

berben jagen merbe.

f^abibe ^örte i^n mit t^eilne^menber TOene an, tote

einen ^reunb, ber i^r öon einer fc^toeren Kran!§eit erää^lte.

2)ann feuf^te fie ein toenig, fd^lug bie 3lugen nieber, f^jielte

mit bem filbernen Kamme, ben fie langfam burc^ bie (5^)i|en

il^reg nod§ aufgelöften blonben |)aare§ 30g, unb ertoiberte

bann toie eine i^xan, hu ^lö|lid§ einen @ntfd§lu§ fafet,

nad^bem fie lange in il§rem ätoeifelnben ^emüt^e bamit ge=

xungen

:

^ein l)od§toürbiger f^reunb, iä) fe:§e mit ©d^merj, ba^

3l^r @ud^ in einem !täglid^en Suftanbe befinbet, ben au

linbern unb öon ßuc^ äu ne'^men e§riften|)flic§t toäre, wenn

au(^ bie l^eralid^e SSetounberung , bie iii) für @ure eblen

@aben em^finbe, mid§ nid§t 3ur 2;§eilna:^me antriebe. 2)od^

mu^ iä) @U(^ offen gefte^^en, bafe id^ immer nod§ fd^toere
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Sßebenfen trage, oT6 ©ure 3Bünf($e öor bem Ütid^terMlc

(Sottet nic^t aU ]^1)x ftrarbar erfi^etnen möchten. ^1)x jeib

in ben getftlid^en äÖiffenfd^aiten ^oc^gele^rt , i($ aber bin

nur eine cinfa(f)e f^rau. x^aU^ ^i)x miii) au§ ben tieiligen

SSüc^ern unb ben 2Ber!en ber ^trd^enödter bele'^ren !önnt,

e§ fei feine 6ünbe, tüenn eine ß^errau it)re ^ugenb ^intan=

fe^t, um bte ßteBe eineS firi^tid^en 2Bürbenträger§ ^u er=

i^öxen, biettetd^t Bringe ic^ bie ©timme meinet Sennern, bie

mid^ t)or @u4 toarnt, jum ©d^toetgen. ©d^toerlid^ aber

tüerbe id^ mid^ baran getoö^nen, einen 5[Jlann 5U meinen

f^ü^en äu feigen, ber mir tneltlid^e @efüt)le in geifttid£)em

©etüanbe beid^tet. @in S)u|t öon äÖei^raud§, ber @urer

Äutte anhaftet, irirb felbft im S)un!et ber 5^ad§t mid§ er=

fd^recfen unb ber toattenbe S5art mid^ baran erinnern, ba^

^1)x ei)tx baju gefd^affen feib, di§> ßinfiebler Sitaneien ju

fingen, aU ein 3ärt(id)e§ 3tt)tegef|)räd^ ju Italien. S)a§ rof^e

5Jtal an (Surer ©c^Iäfe, ba§ ^nä) ganj artig fte'^t, toirb mir

bann tuie ein geuer^eid^en entgegenglü|en, jur Söarnung bon

meinem eigenen ©d§u|engel entfad)t. ^ur^um, id^ toerbe

@u(^ nie, tüie eö in ber ßtebe gefd^e^en foE, mit felbftber=

geffener greube in meiner 'ü'ci^t feigen, unb tüenn ^^r aud^

mein ^erj bef^ört, meine (Sinne tüerben ftet§ gegen @ud^

auf ber §ut bleiben.

2)iefe SBorte erfüEten ben t^örii^ten 5Jlann mit ber

fro^eften Hoffnung. @r tooEte fofort beginnen, i:^re SSebenfen

megen ber ©ünb^aftigfeit eine§ fold^en ßinöerftänbniffeg burd^

f^ji^finbige t^eotogifd^e @rünbe unb S5eifpiele au§ bem Seben

berühmter ^eiliger 5U toibeiiegen , aU fie i^m Iä(^etnb be=

merfte, ^ieju fei je^t tüeber Ort nod^ 3^^^ Ö^^ip^t, ba man
fie bei iafel ermarte. borgen 3lbenb aber ftel^e eine gro^e

f^reftUd^feit betJor. ^^re (5(|toefter SSruneffinbe ^abe iT^ren

Sßefudö angetünbigt, unb jur geier i^rer Söiebergenefung

merbe eg ^0^ ^erge^en auf ber SSurg. ^m ©etoül^t be§

9teigentanae§ fei e§ i^r leidet, unbemerÜ fid^ in ben ©arten

l^inau§5ufte^(en unb ein ^albe§ ©tünblein i^ren @äften [i^

3U entstellen. 2)a er felbft mol^l !aum S5erlangen trage, ber

f^tau, ber er fo fd^tüeren .Kummer bereitet, unter bie klugen
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au treten, möge er fic^ mit Untool^Ifein entfd^ulbigen unb
Bi§ 3um ^Ibenb auf feinem gimmer Heiben, bann aber hei

ben ß^|)reffen brunten am Ütanbe be§ S5lnmengarten§ auf fie

toarten. ©ie berf|)red§e i^m, eine gelehrige ©d^ülerin ju

fein unb bie 3lu§f|)rü(i)e l^eiliger 5!Jlänner, faE§ fie fie ge=

grünbet finbe, 3u be^^eraigen. 5lu(^ für ein ©en^anb, ba§

fie nid)t fofort an feinen ©taub erinnere, tüerbe er bieEeicfit

Sltat^ 3u fd^affen toiffen.

hiermit entließ fie il§n unb rief ber Kammerfrau, um
i^ren ^u^ äu boEenben. S)er $rior aber eilte in fein ®e=

mad§ 3urü(f, ba§ §era bon ftolsem @Iü(f gefd^toeEt, unb ba

er im Saufe be§ jtage§ fein öern)anbeÜe§ @emüt^ nicf)t ju

berbergen bermoc^te, mu^te er fid§ bon feinem Sßirt^ be=

fragen l^ören, ob ein ^^ieber i^n befallen ^abe, ba feine

äßangen glühten unb ein unftäte§ Sendeten au§ feinen klugen

ftra^^Ie. ®r machte fid^ biefe§ al^balb ^u ^n^, um unter

bem ^ortoanbe eine§ Untoo^lfeinS ben ganzen fotgenben Sag
für fid^ attein ju bleiben, ber Söeifung feiner (SJeliebten ge=

treu. Unb no(| auf aubere 5lrt bebiente er ]id) biefer tdxü=

tommenen ^u^e in i^rem ©inne.

6r l§atte nämlic§ feft bei fid^ befd^loffen, ba§ 5lergerni§,

ba§ fie an feiner geiftlid^en Kleibung na^m, au§ bem Söege

3U räumen. Söie er nun, eifrig barüber nad^ben!enb, auf

mel(^em SGßege er ftd^ ein tt)eltlid§e§ (SJetoanb öerfc^affen

mödfite, feine Kammer auf unb ab Ujanbelte, fiel fein ^lid

pm erften ^al auf einen ©darein, ber in bie ^auer etn=

gelaffen unb mit einer fünftlic^ befd^lagenen %f)üx unb burd^

ein @d§lo§, in toeld^em ber ©(^lüffel fted^te, öertoal^rt toar.

%U er bie %f)ViX öffnete, fa^ er mit frol^em (grftaunen me]§r

aU einen 5ln3ug, toie er einem ritterlid^en ^errn geziemte,

öoEftänbig bom <&ut U^ ju ben ©(^u^en barin aufgefbeid^ert,

öon öerfd^iebenen ^^arben unb mannic^faltigem Sd^nitt, TOe^
reid^ unb !öftlid§, fo ba^ er erfannte, er fei in ber @ett)anb=

fammer be§ ©d^loperrn einquartiert Sorben. 3^9^^^^^ fu^i^

e§ i^m toie ein Sli| burd§ bie ©eele, hk^ f^dbe feine !luge

f^reunbin öon Anfang an fo gefügt, bamit er, faE§ il^m

eine 35ermummung rät]§ltd^ fc^iene, fid§ gleich ber unber=
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böd^tigften '^la^h i^re§ eigenen §erm unb @ema^I§ Bebienen

fönne. S)ie|e öorauSBlttebe Sift, tüeit entfernt, i^m ben

ganzen §anbel fünbl^after erfc^etnen 3U taffen, galt xi)m nur

al§ ein neue§ Seid^en für bie öerfto^^lene ©rtoiberung feiner

©efü^le. ©0 zögerte er nic^t, einen ber ftattlid^ften ^njüge

ju toä^len, gan^ au§ |)firfi(^farBenem ©ammt mit fc^tüaräem

5ltla§ Borbirt unb au§gefd^Iagen, eine Traufe öon ben jarte^

ften ©^3i^en unb einen Gürtel öon feinem ©ta^^l, an toelc^em

ein 2^oIebaner S)ol(^ an ^ierlic^en Letten l)ing. @in mobi=

f(^er .^ut mit üeiner geber htdk , mie nad§ feinem ^a^e
gema(|t, fein gefd§orene§ «^aupt, ba^ au(^ ba§ le|te ^B=
jeic^en ber Moftermürbe unter ber ritterlii^en S^exht t)er=

fd^Ujanb. Unb je|t, ba er fi(^ in einem !(einen SBanbfpiegcl

betraditete , mu^te er feiner @elieBten üted)t geBen, ba^ er

in biefer ^i^fd^einung mel§r 3u einem Begünftigtetx ßieB^aBer

tauge, aU in bem traurigen ^Jlönd^S^aBit , ba§ bunM tüie

ein «gäufd^en S5ettlertum))en im 3ftin!el lag. B^lur fein S5art

Bemal^rte no(^ ben geiftlic^en ^Inftrii^. 5llfo na'^m er eine

©d§eere unb furzte i^n unBeben!üd§ um gute ätoei S)rittl^eile,

i^n naä) bem 5Jtufter äuftu^enb , ba§ er täglid^ an ben

jungen Sharonen unb ütittern t)or klugen ^atte. i^mmer
mel)r fanb er @efaHen an feiner tjerttjanbelten ^ex^on, bie Ja,

tüie tüir Berichtet, öon ber ^atur nic^t farg au§geftattet

morben mar, unb nur jene§ 5Jluttermal an ber ©d^läfe, üBer

ba§ er fic^ fonft nie gegrämt, bäud^te i^m plö^lic^ in bem
gangen mol^lgelungenen äöerf ein garftiger ©d^anbfledf. @r
erinnerte fid§, bag bie fd^öne Srau e§ ein geuerjeid^en ge=

nannt ^atU, öon i^rem (5df)u^engel entflammt, um fie t)or

;^rrmegen gu marnen. @§ fd^ien i^m baljer l^öd^ft notl§=

menbig, biefen 9f{eft feiner früheren (Srfd^einung gu tilgen,

unb ba er in einem ^äftd^en eine ^Inja^l Zöp]ä)m unb
Xiegelc^en fanb mit f^ö^Bftoffen unb ^infeln, toie fie ju ben

^alfünften ber 2;amen geBraudfit mürben, Befann er fid^

feinen ^ugenBlirf, eine ^eEe 2^ünd§e ju mifd^en, bie auf§

§aar feiner @efid§t§farBe glid^ , unb bamit bie üerrät^erifd^e

^imBeere fo lange pi üBer))infeln , Bi§ jebe ^pux öon i^r
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t)erfc§tounben unb hk linte Sd^läfe ]o glatt unb Blan! toie

bic redete toar.

2öä'^renb er biefeg ^^eufel^toer! fo eifrig Betrieb , bafe

it)m babei nic^t ein einjiger öon att feinen ©ta(^eI=S5erfen

gegen ba§ 8(i)min!en ba§ @etoiffen ri|te, §örte er branden

anf ben hängen nnb brunten im SSnrg^of ben ©d^att ber

feftlid^en SSegrüßungen nnb em)3fanb eine fteine 5^engier, bte

©d^toefter ber ©d^logfran, jene SSruneffinbe, bie er fo f^roer

ge!rän!t, ju feigen, unb ben äöunfd^, mit il^r f^rieben ju

fd^Iie^en, ba er in feiner glücffeligen SJerfaffung gern üBeraE

f^rieben auf ßrben unb ben 5Jlenf(^en ein Söo^^lgefaEen ge=

ftiftet ^ätte. S)o(^ mngte er in ber freimiEigen ^aft auö=

l^arren, Bis bie ©onne gefunfen mar. @ine f^Iafd^e 36ere§,

ein SSrob unb ein 2;eEer öoE Oliöen mar 5lEeg, ma§ er

als öermeintlid^er Äranfer 3U feiner ©tärfung fid^ erBeten

l§atte. ^ann aBer, als eS ^a^t gemorben mar, öffnete er

fa(^t ben Sftiegel an feiner X^nx unb ^ori^te in baS §auS
i^inüBer. ^ie .^aEe, morin baS geft t)on (Statten ging, lag

nad^ ber anberen ©eite; fo !onnte er unBemerft bie (Stiegen

]§inunterfd§reiten. 5^ur als er an ber %1)nx, bie fid^ in ben

harten öffnete, einem ber 5!Jlunbfd§en!en Begegnete, ber i^n

mo]^l fannte, meil er ii)m ben ^ed^er ^äufig t)on ^euem
füEen mu^te, jog er ben ^utranb tiefer inS @efid§t unb

f^rad^ ein :paar 2öorte ^roöenjalifd^, alfo ba^ i^n ber 5Jlann,

ber ein 6^anier mar, für einen ber fremben <g)erren l)ielt,

bie mit ber fyrau üon SSenjenac Bei i^rer (Sd^mefter ju @afte

gekommen maren.

5ludö fd^eute er fid^ nid^t, aufredeten §au^teS unb mit

gemeffenem (S(^ritt ben .^ofraum 5U burd^manbeln , ber !lar

tjom 50^onbe Befd^ienen mar. @rft mie er ben harten Betrat,

Befd^leunigte er feinen @ang, nid^t auS f^urc^t, fonbem auS

fe^nfüd^tiger Ungebulb. S)er Ort, mo^in ^^abibe i^ BefteEt

i^atte, fi|ien nod§ öbe ju fein, ^aum aber ^atte er bie

4t)preffen ei-reid§t, fo trat eine fd^lanfe @eftalt, in fd^mar^e

(Sd^leier gel^üEt, gan^ fo mie fie i^^m juerft in ber ^ird^e

Begegnet mar, hinter bem SorBeergeBüfd§ l^erbor unb Begrüßte
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i§n flüftemb mit einem |teunbli(^en SBortoux'i, ba^ er fte

^abt märten laffen.

^oä) fd^ien fie auf bie ädrtÜd^e Sdebe, bie er Begann,

inbem er il§re .^anb ergriff unb fie an feine Sippen 30g,

!aum l^injuT^ören , einzig bamit befc§äftigt, feine ^erfon 5U

muftern. Sie machte fic^ öon i^m lo§, ging öon aEen

©eiten um xf)n ^erum, moBei e§ faft mie ein unterbrüdtteg

Sachen unter bem (Schleier t)ert)or!(ang , unb fagte enbli(^:

SBerjeil^t, §err ^rior, aber ^1)x feib in ber 2:^at unmiber=

fte^lid^ , unb ^ätte icf) getou^t , meldten ^inbrud ^l^x in

ritterlichen Meibern auf mein fd§ma(^e§ §er5 mad)en mürbet,

idi) ^ätte ©ud^ biefen Söin! fürtoa^r nid§t felBft gegeben.

5^un aber laffet un§ hu !oftbare 3^it ni(|t mit eitlen

^offen öergeuben, fonbern fagt mir, ma§ 5^r mir ju fagen

i)abt, um mein ©eteiffen 3u befd^mic^tigen , toeld^eg burd§

^ure "^öfifd^en Kleiber nur ein menig eingeluEt ift, aber

einen gar leifen Sd^laf l^at. Smmer^in mürbe i^ aud§

einem ed^ten unb rid^tigen Sflitter gegenüber S3eben!en tragen,

meinen beftod^enen klugen unb ©innen meT^r ju folgen, a(§

ber Stimme meiner $flid§t, bie mid§ an bie gelobte

2reue ma^nt.

TOt biefen Söorten jog fie ben ©i^leier feft um il§re

Sd^ultem unb begann ben bunllen Saumgang ^aftig ^in=

unteräufc^reiten
, fo ba§ fie i^m, ber feinen 5lrm um i^re

@eftalt 3u fd^lingeu fudjte, fdimiegfam mie eine (Hbed^fe bem
l^afd^enben Knaben beftänbig entglitt. (S§ blieb il^m 5flidf)t§

übrig, al§ feinen SSortrag, ben er forgfam t)orbereitet, fto§=

meife unb jiemlic^ atl^emlog ju beginnen, mobei fie i^n oft

burd§ eine fd^einbar l^armlofe ^^xa^t ober einen unfd^ulbigen

@inmanb in SSermirrung hxaii)k. S)iefe§ ganae ^efpräd^, ba§

un§ über bie bamalige mönt^ifd^e ©ittenle'^re uufd^äpare
iöele^rung geben mürbe, ift leiber nid§t aufbema^rt morben.

@enug, ba^ ber 9lebner nad^ einer l^alben ©tunbe feinen

ganzen ^öd^er öoE fd^arfer cafuiftifd^er Pfeile üerfd^offen

l^atte unb !aum einen fdfjmadjen ^inbrudE auf ba§ mo^l=

gepanjerte ^er^ ber fingen ^rau gemad^t au ^ö^^n fd^ien.

5Jlein frommer unb gelehrter greunb, fagte bie @räfin
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enbüd^, tnbem fte fteT^en Uxtb unb burd^ ben 6d§leier l§m=

burd^ iT^n fc^al!§aft auBU^te, fpaiet ßuren 5lt§em unb taffet

un§ btefen 3ieIlofen"2)t§:put unerlebigt abbrechen. 5llleö, toa^

31^1- mir öorgefteEt, um au§ 2Bei§ ©d^toarä unb ©ünbe
gar noi^ ju einer 2^ugenb ju mad§en, !ann mi(^ l^artnddigeS

Sjefd§ö|)f nid§t bon meinem Glauben abbringen, ba§ id^ ben

lieben ^ott unb meinen tfjeuren ^emal§t fc£)hjer !rän!en

toürbe, Wenn iä) @uc§ @e^ör gäbe. .g)intt)ieberum l^abt 3^T§r

mir (Sure Siebe auf eine fo einbringlid^e Söeije in S5erfen

unb ungebunbener Sitebe erflärt unb mir burtf) Sure 5^ad§=

giebig!eit gegen eine blo^e Saune, ba id^ an @urer Äutte

ilnftofe na|m, einen ]o ftarlen SSetoeig bon ber üteblid§!eit

(Surer (SJefü^le gegeben, ba§ i^'^r mid§ toirüid^ bauert unb

id^ @ud§ gern begnabigen hjürbe, n)enn bie (B)xt meine»

@efd§led^te§ nid^t auf bem <BpkU ftünbe. 3^i^ tnü^t näm=
lid^ toiffen, ba^ id§ gelobt ^abe, @U(^ für jenen Eingriff auf

un§ arme Söeiber eine !teine 8trafe ^u ert^eilen, unb bie§

^elübbe, fo gern iä) tooEte, barf id^ nid§t bred^en. ;^nbe§

mill id§ e§ @ud^ fo fanft aU möglid^ mad§en, ba ^^x biel=

ltiä)i ein f(^limmer ^riefter, aber ein lieben§mürbiger 5!Jlann

feib, ber, menn er !ein gefd^oreneS ^aupt trüge, toof)! ber=

biente, bon ^^i^auenlift ungef(^oren ju bleiben, äöie e§ nun
einmal fte^t — aber ^ord^i! mid§ bün!t, i^ 1)öxt ©d^ritte

na^en. S3ei aEen ^eiligen, xä) hJoEte nid^t, "ba^ man un§

l^ier beträfe unb 6ud§, ben man im f^ieber liegenb fid§ bor=

fteEt, al§ einen abenteuernben Sabalier. —
©ie tierftummte, aU ob bor ©d§recEen i^r bie ©timme

tJerfagte. ^n ber Sliat uäT^erte ftd§ ber ^^aU fd^merfäHiger

@d§ritte bem Ort, mo fie ftanben. 9taf(| 30g bie Gräfin

ben berftummten Sieb^aber, ben i^re jtoeibeutigen Söorte be=

troffen gemad^t Ratten, fii^ nad§, burd§ @änge unb S5eran=

ben be§ meitläufigen @arten§ , in meld^em er felbft fid^

nimmermel^r 3ure(^tgefunben ^ätte, bi§ fie ein Sreib^au»

erreid^ten, too bie i^o^^en ßitronen«= unb Orangenbäume, forg=

fältig mit ©trolibünbeln überbat^t, ben raupen äöinter burd^=

bauerten. ^e^t mar ber f|)i|e §üttenbau böEig leer unb

bun!el , unb T§ierl§in brängte bie Gräfin i^^ren ^yreunb , toarf
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bie 2^üx l^inter ft(^ tn§ ©c^Iog unb fc^oB ben Üliegel öor.

tiefer ^exmlt(i)e ©i^IupftDtnfel fd^ten i^m ntc^t unertoünfc^t;

er neigte ftd^ sunt O^r ber Gräfin ^eral6 unb flüfterte tl^r

ein öertoegeneS Söort in§ Ol^r. @ie aber fc^ien auf totit

I>eben!li($ere Saute ^u l^ord^en. 2öir finb öerloren! rief fie

:plö|lic^ unb btängte if)n öon ftd§ ^intoeg. S)iefe§ ^f[an5en=

]§au§ itö§t an eine lange Valerie, bie mit ber großen §aEe,
Xüoxin getafelt tourbe, in S^erbinbung fte^t. (5§ fd^eint, ben

@äften ift e§ brinnen ju fd^UJÜt geworben; um fid^ ju

lüften, finb fie in bie Materie l^inauggetreten unb tooUtn

burd^ biefen 9taum ben harten gen)innen. O mein @ott,

tüo^in ^abe id§ mid§ burd^ @ud§ fortreiten laffen.

^a^t @ud§, beliebte! raunte er i^x ^u. ^oä) ift nid§t§

öerloren. S)en ütiegel bort ^urücf, unb )x>ix finb öor il^nen

im freien.

gr moEte nad^ ber Zf)nxe auftürmen; fie aber, aU ob

bie Slngft iT§r ben ©inn bertoirrte, ergriff feine beiben .^änbe,

Üammerte fid^ feft an üju an unb flel^te mit bermorrenen

Söorten, fie p befd^ü^en, fie nid^t ^u berlaffen, ha^ er fd^on

taufenbmat bie§ 5lbenteuer berUJünfd^t l^atte unb atten @rnfte§

mit il^r rang, fie bon fid§ ab^ufd^ütteln , al§ |)lö^li(^ bie

S^ür na(^ ber Valerie fid§ ijffnete unb jtüei Knaben , bie

garfein trugen, an ber ©d^tuelle be§ ireib^^äuSd^enS er=

fcfiienen.

2)a§ $aar Tratte nur eben 3^^^ Ö^^^i^^^ ^^"^ unber=

bäd^tige Stellung anpuelimen, ba fa^ man fd§on ba§ ber=

gnüglic^e @efid^t be§ §au§l§errn, ettoaö bom Waf)U gerottet,

aE feinen Säften boran smifc^en ben garfein aufCeud^ten.

3n bemfelben ^lugenblirf trat feine Gattin il)m entgegen.

^ein @emal)l, fagte fie, id§ bringe @ud^ nod) einen

@aft, ber tro^ feine§ fpöten 6rfd§einen§ (Suc§ miEfommen
fein mirb.

SlEer klugen toaren auf ben Ungtürffeligcn gerichtet,

ber fid^ ]§unbert Klafter tief unter bie (Srbe tbünf(^te. S)ie

T^eEen Jro^jfen traten i'^m auf bie 8tirn, er bebac^te, bafe

el i^m niii)t einmal erlaubt bJar, fic§ l)inter bie 3lu§fludf)t

eine§ ^ummenfd^anseS 3u retten, ba man bom Samebai
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weit entfernt toax. 2Bie eine atme ©eelc, bie am jüngften

Xa^t \i)x Urt^eit ertoartet, ftanb er öor bem |)erm be§

^aufe§. S)er jc^ien fic§ an feinem !(äglid§en SSerftummen au
tt)eiben , bi§ enblid^ , auf einen Söin! f5fabibe^§ , eine gut-

mütl^ige Sftegung bie Cber^anb getoann.

^er ift biefer ritterliche @aft, liebe f^rau? fagte er

mit einem ßdd^eln, ba§ bem 5lng[tbli(f be§ $rior§ nic^t

entging. 3n ber 2:^at, er gleicht gar fe^^r unferm berü^m=
ten g^eunbe, bem l)0(^tt)ürbigen 2;roubabour, ber leiber an
btefem 5lbenb unter unö üermi|t toirb, eineg böfen ^^ieber^

megen; faft möd§te i^ glauben, ber geiftlid§e §err l§abe fic§

in einer :p]^antaftifd§en ßaune, toie fie ^^i^l^erlranfe antt)an=

belt, in toeltlid^e ^emanbe geworfen, um unfere ßuftbarleit

3U tl^eilen.

5^ic6t boc§, mein ^tmdf)l, fiel tl^m bie ÖJräfin in^§

SBort. SOßie !önnt ^]§r unfern frommen @aft au(^ nur im
giebertraum im S^erbad^t eine§ fo njeltlid^en $offenf|)ieleg

l^aben? ©e^et ^^x nid^t, ba^ mein SSegleiter nit^t nur

^offleiber trögt, fonbern auc§ einen ^ierlid^ geftu^ten SSart,

mie e§ ber armen @itel!eit eine§ 2öelt!inbe§ beräie^en toerben

mag, nimmermehr aber ber geftrengen 3u(^t eine§ f&ni=

prebiger§? 5luc^ ^at ber §err ^rior ein rot^eg 5)^al an ber

©(^läfe, ha^ er um feinen ^rei§ berfterfen mürbe, 'öa i^m
ba§ Uebertünc^en natürlid^er t^lecten unb SSefd^önigen garfti=

ger SteEen eine 2^obfünbe fd^eint. 2)a§ aber biefer fd§ön=

gefd^müdtte <&err (Sud^ an unfern frommen unb fd§li(|ten

greunb gemannt, ge^t mit ganj reiften S)ingen 3u, ba er

ein S3ruber be§ ^riorg öon 5Jlontaubon ift, mit 5lufträgen

be§ 5lbt§ bon Örlac an i^n gefanbt. äöeil er xf)n nun
un^3ä§lid^ fanb, münfi^te er fid§ un§ nur im f^luge tiox^u=

fteÄen, um fid§ alSbalb mieber äu feinem !ran!en SSruber ju

begeben. Erlaubt, ba§ mir in bie §aEe aurütffeieren , il§n

mit einem S5ed§er 3öeine§ milllommen ju ]^ei§en , um fo

^er^lic^er, ba mir tl)n fo balb mieber berlieren foHen.

S)ie ganje @efeEfd§aft ^atte biefe finge 9flebe ber fd§i)=

neu f^tau mit angehört, o^ne eine ^Uene 5U berjiel^en, fo

ba^ bem erta^j^jten ©ünber, obmoT^l il^m bie klugen baiüber
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aufgingen, in toel(i)e§ ^e^ er ftd§ Derftridt ^otte, ein (Stein

tjom ^erjen fiel nnb er ficf) eilig fa^te, hk xf)m jugefc^oBene

9floEe mit guter Lanier bur(^aufüi)ren. ^Jlur im @efid§t be§

trafen fal^ er einen 3^0 .
^ß^* ^^^ öerbäc^tig fi^ien, aU oB

fein ebler Söirt^ mit in bie SSerfd^wörung bertoidelt fei.

2)od& fagte biefer !ein Söort mCi^r, ha^ bem Sefc§ämten neue

^oii) gemad^t ptte, fonbem toanbte fi(f) nur 5U einer S)ame,

bie i^m äunäc^ft [taub, unb fagte: ^ä) Bebaure, liebe ©d§tt)ä=

gerin, ba§ ;^i§r nidjt fd§on l^eute bem eifrigen Seelforger,

ber @u(f) fo Uiete 9^eue unb Kummer üerurfac^t, @uren

S)an! für feine SSufeprebigt abftatten !önnt. S)oc^ tft morgen

tüol^l auc^ Seit ba^u! ^iix je^t tooEen n)ir feinem treff=

liefen 33mber bie (S^^re ant^un, bie xt)m gebührt.

©0 nahmen bie ^öf(i(^en Söirt^e i^ren öermummten

@aft in bie ^Jlitte, fü'firten i^n unter freunblid^en ^ef^jräd^en

in bie §alle ^urüct unb boten i^m ©|)eife unb Siran!, tt)a§

er aEe§ in freier unb fdfieinbar :^eiterer Haltung mit ^öfifd^er

©itte ^inna^m unb geno^. 5ll§bann aber beurlaubte er ft(^

t)on il^nen, ba er feinen 5luftrag bem SSruber nur erft un=

öoHfommen auSgerid^tet ^abe, unb bebauerte ^u n)ieber^olten

^alen, fd^on in atter grü^e ba§ ©df)lo§ mieber üerlaffen ju

muffen. 2)od^ n)erbe biefer ^benb unb bie §ulb, bie er l^ier

erfahren, xf)m unberge^lid^ bleiben.

2)ie§ fonnte er freilid^ in aEer 3öa]^r:§eit berfic^ern.

S)enn al§ er ftd) bem feftlidfien ©etoü^l enttounben unb fein

einfameg ^emad^ toieber eiTeid^t ^atte, toar e§ i'^m nid^t

anberg al§ einem erta|)pten ©d^äd^er, ber bie ^jeinlid^e Srage

erlitten unb bie ©puren ber glül^enben ä^^Ö^f ^^^ ^^^ ^^^
x^n gejwidEt, unau§löfd^li(^ eingebrannt auf feiner armen

,^aut baöonträgt. (£r toax aud^ fofort entfc^loffen , no(^

biefe 5lad^t fid^ babon^umad^en, ftfirieb ein artige^ SSriefd^en

an ben |)errn be§ .&aufeö, barin ftanb, bie 5^ad§rid^ten, bie

fein SSruber i^m gebrad^t, nöt^igten i^n, unbermeilt in fein

Älofter jurücEäulc^ren
, fo bafe er nur fd^riftlid^ fid^ beur=

lauben unb M bem hjert^en $aar, beffen @aftfreunbfd)aft

er genoffen, um ein gütige^ ©rinnern bitten !önne. S)ann

bertaufi^te er fein ^öfifd^e§ @ett)anb, ba§ tt)ie ba§ |)emb be§

^e^fe, XVIII. 8
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^effug i^m am Seibe !(el6te, mit ber el^rtoürbigen Äutte,

in tneld^er il^m freiließ auc^ ni(f)t fogleic^ tüieber be'^aglid^

toerben fonnte, U)iifd§ bie f^atbenfrufte t)on feiner linlen

6(^läfe nnb gebadete, aU er bie rot^e §imbeere ^erborleud^ten

fa^, bieje§ äöarnungSjeid^en feine§ ©c^u^engelg , ba§ er fo

fträftid^ üBerfe^en, nun big an fein 6nbe in reuigem Muii)t

tjor ^ugen ^u behalten. 5ll§ bie legten ^eigentöne be§ aug=

üingenben ^efte§ öer^^aEt Ujaren, fd^Iü^fte er burc^ ein

§inter^j|ört(j§en in§ f^rete unb toanberte bie gan^e ^ad^t, alg

für(i)te er bie liftige ©timme ber ^olben ^^einbin, bie xi)n

fo f(^tr)er ^atte bü^en laffen, nod^ einmal p öerne^men,

mit trium^^irenbem §o^n feine eigenen Söerfe i^m na(^=

rufenb.

©eitbem blieb ber Wönä) t)on ^ontaubon aEen 3[öelt=

^änbeln fern, einzig auf bie 3lu§übung feinet geiftlic^en

^ilmteg bebac^t. ^ud§ toeife man ni(i)t§ mel)r üon Öiebern,

bie er gebid^tet unb im ßanbe um^ergefd^iift t)ätU. 5ll§

aber ber 3:ag ieneg fyefteg fid§ jährte, empfing bie fd^öne

(Gräfin, 5um S)an! bafür, ba^ fie feit^er öon bem ganzen

Abenteuer fc^onenb gefd^toiegen ^atk, ein ^ergamentblatt

au§ bem ^(ofter öon ^Jlontaubon, barauf ftanb in fd^önfter

^}lönd§§fd)rift unb ^ierlid^en S^teimen gefc^rieben, toie ber

^id^ter nad§ feinem ^bfi^eiben öon biefer Söelt an§ Tf)ox

be§ $arabiefe§ gefommen, öon @t. ^etruö aber angelialten

lüorben fei, ba er fein Fegefeuer nod) nic^t abfoltiirt ^be.

®er Wönd} ]§abe ertnibert: er I^abe einmal in einem ge=

tüiffen @d^lo§ eine ©tunbe erlebt in fo fd^arfer ^ein, ba^

fie wof)i taufenb Sa^^ß, cm jebem anberen ßäuterung^orte

t)erbra(|t, aufmöge. «hierauf ^abe ber ^immlifd^e Pförtner

i^m ben (Eintritt nic^t länger geUjeigcrt, auf bie fyrage

bc§ 5Ü^önd)e§ aber, ob er §rau f^abibe l^ier oben finben

nierbe, geanttoortet, fie fei smar eine gro§e ©ünberin, unb

ha fie fc§on auf (Srben e§ fo voof)l öerftanben, armen ©eelen

bie .^öile ^eife ju mad^en, t)abe ber S5öfe Verlangt, ba^ fie

äu i^m l^inunterfa^re in ben glü^enben 5lbgrunb, il^m ^ti

ber en)igen harter ber S^erbammten au l^elfen. (Bott S5ater

aber :^abe fie i'^m abgeftritten , ba fie ein fo lieblid^e§
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ßäd^eln unb fo !)o(be klugen T^abe, ba^ er jur ^elo'^mmg

ber feligen @eifter fte ntd§t entbehren !önne. Unb fo ^abe

er fte in feinen l^immlifd^cn ©arten eingeführt, too fte au(^

ben armen ^rior mit il^rem ©mg befeligen unb aEe irbifc^e

5Zot^, bie fie i^m gemacht, öergüten toerbe.

©0 l^atte bie Gourtoifie beö S)i(^ter§ über ben ©roll

be§ Wön^^ am @nbe bod^ ben 6ieg baöongetragen.



^u fc^ nn %i\\tnht^.

(1881.)

@§ toar om Ofterbtenftag. 2)ie 50^enfd§en, bte ba§

3luferfte^ung§ieft burd^ einen 5lu§flug in§ gteie, in ben

luftig aufblü^enben grü^ling ^inau^ gefeiert ]§atten, ftrömten

in iT^re Käufer unb 3u ben äBer!tag§mü^en , bie morgen
tüieber Beginnen foHten, ^urücf. 5lEe -Sanbftra^en mimmelten
öon f^nl^rttjerfen unb ^u^toanberern , bie (Sifenlbal^nen toaren

tro| eingelegter ^xtrajüge überfüEt, benn eine§ fo lieBlid^en

unb beftänbigen OftertoetterS !onnte man fid§ feit öielen

Sauren nid^t erinnern.

5lu(j§ ber aBenblid^e (5d§neE5ug, ber auf bem 5ln§]6ad§er

SSa^n^of in ber 9lid§tung nad^ Söüräburg aum 5(T6gang bc=

reit ftanb, toar bo|)pelt fo lang, aU in gen)ö^nlid^en ^eikn.

S)ennod§ fd§ien er Bio auf ben le^en $Ia| gefüEt 3U fein,

ba ein 5flad§3ügler gtoeiter Maffe, ber in ber legten 9Jlinute

nod^ unterplommen fud§te, bergebenS an aEen 2:T§üren an=

fro^fte, in aEe 6oui)e§ l^ineinfa^^ unb üBeratt nur einem

me^r ober minber untoiEigen ober fi^abenfrol^en ^Ic^feläuden

Begegnete. @nblid§ fa^te ber Sd^affner, ber 'i^m jur ©eite

ging, einen rafd§en ©ntfd^lu^, öffnete ein ßoupö erfter klaffe

unb fd§oB ben @|)ätling in ben bämmemben Otaum ]^inein,

bie X^vix ]^eftig gufdfilagenb , ba eBen ber Qu% fic^ in S5e=

toegung fe^te.



117

@ine einzelne S)ame, bte in ber entgegengefe^ten (5(fe

toie eine fd§n)at3e @ibed§je in fid^ 3ufammengefd§miegt ge=

fd^tummett ^^tte, fu^t |)Iö^(i(^ in bie ^ö^e unb toax] einen

ftrafenben S5li(f auf ben untoiEfommenen ©törer i^rex 6in=

fam!eit. S)o(^ fd^ien fie an bem blonben jungen ^ann in

fc^Iid^ten (Sonntag§!leibern , ber eine 'Mapp^ untetm 5lrm

unb ein abgetragene^ ^fteifefädd^en mit einer altmobifd^en

©tirferei in ber §anb ^ie(t, nid§t§ ^er!n)ürbige§ 3u ftnben.

3[öenigften§ ertniberte fie feinen T^öflic^en @ru§ unb bie Söorte

ber @ntf(^ulbigung, bie er ftammelte, nur mit einem ftoläen,

faum merflid^en Zeigen be§ ^o^fe§, 50g bie fc^toaräfeibene

^a^juje il^re§ ?!Jläntel(^en§ wieber um bie ©tirn unb fd^idte

fid) an, ben unterl6ro(^enen ©d^Iaf fo unBe!ümmert fort3u=

fe^en, al^ oh ftatt be§ neuen SHeifegefäl^rten nur ein Q^tpäd=

ftüdt me^r in ben Söagen gefc^oBen Sorben märe.

3lud^ ^ütete fid^ ber junge ^ann, ber fid) l)ier nur alg

ein gebulbeter ©inbringting fül^lte, burd§ üBerflüffigen ßärm
an feine ^egentoart 3U erinnern, }a er l^ielt bie erften fünf

^Jlinuten, oBmol^l er ftar! gelaufen toar, nad^ 9Jlöglid^!eit

ben 5(t^em an unb öer^arrte ftanb'^aft in ber unbequemen

8teIIung, in ber er ^uerft t)on feinem (§:äpla^ 33efi^ ergriffen

Ijatte. ^ur ben §ut naT^m er leife ab unb mifd^te mit

einem 3^üc^Iein ben (5d£)mei^ öon ber ©tirn, bi^cret ^u feinem

f^enfter l)inau§Bli({enb , at§ !önne er für fein 5(uftaud§en in

eine ^öl^ere Bp^äxt nur burd^ bie befc^eibenfte .^altung ^zx=

jeil^ung erlangen. S)a aber bie ©d^läferin fid) nid^t rührte

unb bie brausen t)orbeiftreid§enbe ßanbfd^aft toenig "Siti^ für

i^n ^atte, magte er e§ enblid§, feine äugen in ba§ i^nnere

be§ 6ou^e§ ju teufen unb , nad^bem er bie breiten Riffen

öon rot^em $(üfd^ unb ben ©Riegel an ber Söanb ^intänglic^

bemunbert f)atte, nun aud) bie ©eftalt ber f^remben fit^ nälier

anpfetien, inbem er fid^ mit öorfid^tigen Slicfen (angfam Don

ber ©^i^e be§ fteinen ©d^ut|e§, ber unter bem Meibfaume
l§eröorfa|, bi§ au i^rer ©i^ulter unb ^ule^t ju bem fc^malen

©treifen i^re§ @efid^t§, ben fie i^m ^ugefe^rt, hinauftaftete.

@ine fe^r öornel^me S)ame mufete e§ fein, bag mar il^m

fogleit^ aufeer aEem 3^^^!^^. unb meit l^er, eine ütuffin,
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$olin ober ©^anietin. äöag fte nur an uttb um ft(f) l^atte,

trug ben Stempel einer aiiftofratifc^en |)er!unft : i^^re Toilette,

ba§ feine rotl^e 9teifetäfd§d§en
,

öegen ba§ fie fo rürffid^t^loS

ben jd^malen f^u^ ftemmte, ber äierlid^e :^eEbraune <g)anb=

]ä)uf), in ben fie bie äöange gefd^miegt ^atte. ^Daju umgab
fie ein eigentl)ümli(^er ^uft, nid§t nac^ irgenb einer aroma=

tifd^en ©ffenj, fonbern mä) Suchten unb Zigaretten, unb auf

bem 5le|)pic§ be§ ßou|)e§ lagen au(f) rid^tig einige ^an6au§=

geraud)te tr)ei§e ©tüm|)|(^en ^erum, bie il)re 5lf(^e unb etUjag

ruffifd^en Xdbat üerftreut Ratten. @in S3ud§ tt)ar ebenfaE^

auf ben SuPoben geglitten. (Sr !onnte e§ nid^t überS «^erj

Bringen, e§ bort liegen 5u laffen, unb fal^, inbem er e§ ]6e=

^utfam aufhob unb auf ben @i^ legte, ba^ e§ ein fran3ö=

fifd^er üloman toar. S)ie§ ?lEe§ erfüfite iT§n mit jenem l§eim=

lid^en angenehmen brauen, ba§ junge 5!Jlänner 3U befd^leid§en

))flegt, bie, in bürgeiiid^en Greifen aufgetoad^fen, unerwartet

einmal in hu ^ä^e einer ^^rau au§ ber großen Sßelt ge=

ratzen. S^ ber natürlid^en UeberlegenT^eit be§ 2öeibe§ über

ben 5Jlann gefeEt fid§ ba ber märdfien^afte ülei^, ben unbe=

fannte, ungebunbnere ©itten unb bie ^l^nnng leibenfd§aft=

lid^er f^reuben unb ßeiben in ber l^öT^eren ^elt auf ben

©prö^ling ber nieberen ausüben. 3a, bie Muft, bie aUjifc^en

ben Stäuben ftd§ auftaut, fteigert nur biefen Sauber, ba im
5!Jlanne fid^ bann mo^l eine traum'^aft öertoegene 5^eigung

regt, gelegentlidf) einmal, auf fein «^errenred^t |)od^enb, über

biefen unaugfüEbar fd^einenben 5lbgrunb fid^ ^intüeg^ufd^mingen.

3u fo abenteuerlid^er Äü^nl^eit freilidE) öerftieg fid§ ber

junge üleifenbe nii^t. 5ll§ er aber ]§inlänglid^ fidler gu fein

glaubte, ba§ ber Schlaf feiner fremben 5Zad()barin !ein er=

fünftelter fei, jog er au§ feiner Srufttafd^e fad^t ein !leine§,

in graue Seintoanb gebunbeneg S5üd§lein l^eröor unb machte

fi(^ öerftol^len baran, ba§ feine, blaffe, etma§ l^oc^mütT^ige

^rofil ber Sd^läferin mit rafd^en Strid^en auf ein leereg

^latt äu aeid^nen.

6§ toar !ein ganj letd§te§ HnterneT^men, obttjo^l il^n bie

foufenbe SSemegung be§ Sd^neEaugeg über mand^e ^Inftöfee

leidet ^intoegl^ob. dr mu^te fi(^ auf feinem Si^ "^alb
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ft^tüebenb erhalten unb jeben 6ttid^ mit entfd^eibenber (5td)et=

f)tit mad^en. S)cr ^op] aber tonnte tüo^l ber ^lü^e, imb

tüie ba§ §al]6geft(f)t , in bie ^ant) gebrüdt unb t)on ben

i^alten ber Äapuje leicht umra'^mt, in ber bämmernben ^e=

Ieu(^tung be§ 5lbenb§ ]iä) il^m äeigte, glaubte er niemals

ftaffifd^ere ßitiien an einem (ebenben Söefen erbtidt 5u "^aben.

©ie fc^ien über bie erfte ^ugenb l)inau§ ^n fein, ber 5!Jlunb

mit ben feinen ßippen audte ^umeiten mit einem feltfamen

5lu§bru(f bon S3itter!eit ober Ueberbni^, felbft je^t im Xraum.

äöunberfc^ön aber mar bie ©tirn unb bie 35ilbung ber ^^lugen,

unb ba§ meid^e, meEige §aar noc^ in reii^fter f^üKe.

©0 ^atte er etma äe'^n 5P^inuten T§ö(i)ft eifrig geftricfielt

unb ba§ (5fi55(i)en faft fertig gebracht, aU hu ©d^läferin

|)Iö^ti(^ mit ruhiger @eberbe fitf) oufrid^tete unb im beften

2)eutf(^ bie f^rage an xf)n richtete:

SCÖiffen 6ie auc^, mein $err, ba§ e§ nid§t ertaubt ift,

9fteifenbe im ©(^lafe p befte^ten?

S)er arme ^rta^:btß ü^B i^ großer SSeftürjung ba§ ^nä}=

(ein auf feine ^niee finten unb fagte, über unb über er^^

röt^enb : SSer^ei^ung, gnäbige f^rau ! ^ä) badete nid^t — id^

glaubte — e§ ift nur ein gan^ flüdf)tiger Umri^ — nur jur

(Erinnerung —
2öer giebt ^l^nen ein Sted^t, fid^ an mid^ 5u erinnern

unb 3^§rem @ebäd^tni§ babei fo l^anbgreiflidf) nad^^u^elfen?

ertüiberte bie S)ame , i^n mit fd^arfen blauen fingen etma^

fü^l unb f^3öttif(f) mufternb. ©ie ^atte fid^ inbeffen gan^

aufgefegt, bie ^a))U3e mar i'^r in ben 5^acEen gefallen, er ]df),

tüic fein ber ßontur i^re§ Äo|)fe§ mar, unb fut)r tro^ feiner

SBerlegen^eit fort, fie mit ^Olaleraugen ^u ftubiren.

ädf) mu^ freilid^ geftel^en, ba| id^ midf) mie ein redetet

©tra^enräuber aufgeführt ^abe, berfe^te er, inbem er fid^ be=

mül^te, bie ^adjt in§ ©d^ei-j^l^afte ju toenben. S5ieEei(^t aber

laffen ©ie ^nabe bor ^Jted^t ergel)en, menn id^ meinen ütaub

jurüdferftatte , nic^t bamit ©ie i^n auflieben , nur um p
feigen, mie menig ba§ nodfi ift, ma§ idf) mir angeeignet T^abe.

Sr rei(^te i^r ba§ aufgefd^lagene ©üjjenbud^ ^in, unb

fie marf einen rafd)en S3lirf auf i^r konterfei, bann nirfte
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fte beifäHig, aber mit einer rafd^en ^anbbetoeöung , bie ha^

5lnerBieten jurürftüieg.

@§ ift ä^nlid§, >fagte fte, nur ibealifirt. ©te finb $or=
trätmaler, mein §err?

^Jlein
,
gnäbige f^rau. ^ä) ^äik bie ©üa^e fonft tüol^l

d§ara!teriftifd)er gemai^t. ^ä) male ^au|)tfä(f)li(l) 5lr(^ite!tur=

bilber. 5lber gerabe meit mein 3luge für fc^öne ^ro:portionen

nnb reine ßinien gefd^ärft ift — nnb einem ba§ an ^en=
f(^engeft(^tern nid^t alle iage geboten tnirb —

@r öernjtdelte fic^ im 5fla(^fa^, ftarrte auf feine ©tiefel=

f|)t|en, Derfu(i)te tüieber 5U lächeln unb tourbe noc^ rötl^er.

O^ne barauf 5u adfiten, fagte bie ^rembe:

;^n ber ^a|)|)e bort ^aben @ie oline S^eifel öon

^^ren S^^^iit^Öß^ unb Malereien. S)arf id§ fte fe^en?

Wit Vergnügen. — 6r reichte tl^r bie ^a^|)e ^in unb

breitete ben ^xif)ali SSlatt für SSlatt bor if)x au§. @§ toaren

lauter 5lquarelle, bie altertpmltc^e @ebäube, got^ifd^e

2;]§ürmd§en unb f^i^giebelige @tra§en|)rof|)ecte barfteEten, in

einer getoanbten, burd§au§ !ünftlerifd§en 5Jlanier unb %u]=

faffung. S)ie f^rembe lie§ ein§ nac§ bem anbern an fid^

Vorübergehen, o^ne eine toeitere f^rage an ben jungen ^Raler

3U rid^ten. ^and)e^ SSlatt aber betrachtete fte länger unb

%ab e§ toie jögernb ^urüd.

S)ie (5adf)en finb no(^ nid^t gan^ au§gefül)rt, entfd^ul=

bigte er biefe unb jene flüd§tigere ©tubie; bod^ gehören fie

aEe in benfelben (£t)clu§. ^<S) ^abt bie Oftertage benuit,

um in 9lürnberg mit einem ^unft^änbler barüber 9^üct=

f^3rad§e 3U nehmen. ^^ möd^te all biefe SBlätter in einem

(i)romolit^ogra^3^ifd§en 3öer! herausgeben. 3^^^ ^^^^ ^^

fd^on man(^e S5orgänger, hoä) ift Sfiotl^enburg nod^ immer

ni($t fo begannt, toie e§ Oerbient.

Sitotl^enburg?

f^reilict). *S)ie§ finb ja aEe§ Sflot^enburger 5lnfic§ten.

^c^ badete, ©ie toü^ten e§, gnäbige t'^an, ha ©ie nid^t

fragten.

gtot^enburg? 3öo liegt ba§?

ßi, an ber ^lauber, nid§t me^r oiele ©tunben öon l^ier.
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?lber fennen ©ie e§ totrütd^ nid^t? §aT6en aud§ nie ben

^flanten nennen l^ören?

©te muffen meine geograp'^ifc^e :5gnoran5 mic fd^on

3U @ute galten, tjerfe^te fie mit feinem ßäd§eln, ba i(^ feine

S)eutf(^e Bin. 5lbet ic^ ^aht t)iel mit S)eutfc^en tjerfe^rt

unb geftel^e ^^mn, 16i§f)er no($ nie ben Flamen 9lot^enBurg

an ber — tt)ie n)ar e§ bod§? — an ber Zaubt'^. — gehört

^n ^aben.

@r ladete nnb l^atte auf einmal aEe SSefangen'^eit t)er=

loten, al§ ob er nun boi$ eingefel^en ^ätte, toie felir er in

einem toic^tigen ^^unft biefer t)ornel§men S)ame überlegen fei.

SSerjei^en (Sie, fagte er, ba§ ic§ e§ mit ^^nen gemacht

i^abe, toie aEe Sfiot^enBurger mit jebem gremben, oBmoi^l

meine Sßiege nid^t am Ufer be§ Sauberflü^c^enS geftanben

T^at. 2öir finb aEe fo in unfere ©tabt öernarrt , ha^ mir

un§ nid§t gut benfen fönnen, mie e§ in einem ^enf(^en
au§fie:^t, ber gar nid^t§ öon ütotl^enBurg toeig. 5ll§ id§ öor

neun ;äa^ren jum erften 5!}lal ^infam, mu^te id§ felbft nid^t

t)iel mel^r üon ber alten freien üteid§§ftabt , al§ bafe fie auf

einem ^oä) au§ bem f^lugt^al auffteigenben $lateau, ä:^nlid^

toie Serufalem, gelegen, mit ^Hauern unb 2:prmen no($

ganj mie Oor einem l^alben ;3a]^rtaufenb umgürtet fei unb
bie @:§re l^aBe, bie Urahnen meine§ @efc^lec^t§ 5U i^ren

5JlitBürgern ge^öl^lt p ^aBen. 3c^ erlaube mir nämlid^, mid^

3l)nen OoraufteEen, mein 5flame ift §an§ '^oppUx.

@r öemeigte fid^ läd^elnb oor il)r unb fa^ fie baBei

:prüfenb an, al§ ermarte er, biefer 5lame merbe fie in eine

freubige Slufregung üerfe^en, etma mie menn er i§r mitget^eilt

l^ätte, ba§ er fi$ |)an§ 6olumBu§ ober ^uttenBerg nenne.

6te Oeränberte aBer feine TOene.

S)op|)ler, fu^r er ettüa^ uufi(^erer fort, ift nämlid^ bie

neuere ©d^reiBung be§ 5flamen§ kopphx, bie im Oorigen

;2^a^rl|unbert in ber (Seitenlinie, ber id^ ange'^öre, ©ingang

fanb. 2)od^ ift e§ urfunblid^ gemi^ , ba§ ber ^^nl^err

unferer f^amilie fein geringerer mar, al§ ber gro§e 9iot^en=

Burger Sürgermeifter .^einrid^ 2^o^^3ler, t)on bcm ©ie o^ne

Stoeifel gei^ört ^aBen toerben.
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@te fd^üttelte, offenBar burd^ feine iiattje guöetfid^t Be«

luftigt, ben ^op].

^^ Bebaute, ta^ meine l§iftorifc§en Äenntniffe eBenfo

lütfenl^ait finb, n)ie meine geogta|)§ij(|en. äöaö aber ^at

3^r ä^n^err get^an, ba§ e§ eine ©d^anbe ift, iT^n nid^t

äu !ennen?

allein @ott, jagte er, je^t üBer jeine eigene äumntT^ung

lad§enb, iürc^ten Sie nic^t, gnäbige gtau, ba§ id§ Sie mit

einem 6tüc! ber ütot^enBnrger ^^xonit langtoeiten möchte

auö putem f^amilienftol^. ^er l^at aud^ guten (Stunb, fic^

ju buden, benn ic§ felBft, mie Sie mid§ ba feigen, f)a6e in

bem ©tammfi^ meine§ iBe]ä)le^t^ nid§t§ me^r ^u regieren,

]§offe bafür aBer au(^ nid§t, tok mein 5l^n§err, nad^bem id^

ben ^riegSru'^m ber guten 8tabt gemehrt, öon meinen '»Dlit=

Bürgern einge!er!ert unb bem §unger= ober ^ifttobe üBer=

liefert 3U merben! @in fd§auerli(|e§ (Snbe, nid^t toa^r,

gnäbige ^rau? unb ein fd^öner 2)an! für fo t)iel ftol^e

2;!)aten. Unb ba§ 3lEe§ auf eine Blo^e S^erleumbung t)in.

gr foE bie Stabt im SSürfelfpiel gegen einen fürftlicijen

§errn Verloren ^aBen, moran !ein mal^re§ Söort ift. ^op^eln

l^ei^t freiließ in ber älteren ^pxaä)t Söürfeln, unb in unferm

gamilientoa^:pen —
@r Brad^ :p(ö|Iid§ aB, benn e§ fd^ien i^m, al§ oB bie

feinen ^flafenpgel ber 2)ame gitterten, mie menn fie ein

leidstes (Sännen t)erBergen moEte. ßtmag ge!rän!t manbte

er fid§ 3U feinen 3lquareEen unb orbnete fie n)ieber in bie

Wappe, bie er nod§ in ber §anb l§ielt.

Unb toie finb ©ie ba^u gefommen, fragte fie je^t toieber,

nun bod§ bie SrBfd^aft be§ fo ungered)t «^ingemorbeten anäu=

treten? .^at man an ^I^nen gut mad^en tooEen, toaS man
an ^^xem Ura^n^errn gefünbigt l^at?

Sie irren, gnäbige ^rau, fagte er, tnenn ©ie glauBen,

bie ^flot^euBurger ptten eine (B)xe barein gefegt, nun toieber

einen ^o^:pler in i^rer ^itte 3U ^aBen, unb ftd§ biefe (Bjxe

aud^ ettoaS !often laffen. %U iä), toie gefagt, öor neun

;3a§ren au§ Bloßer ^^teugier, bie alte IBefte fennen au lernen,

burd§ ba§ ^öbertl^or einmanberte, fannte mid^ bort Mn
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^enf($, unb felbft tücnn ic^ meinen Flamen nannte, mad^te

man ntd^t t)tel SßefenS batau§. ^a, e§ tDurbe ftar! ixe=

ätoeifelt, ha \d) ein geborener 5^ürnberger bin unb ntd^t mel^r

ba§ "^arte % im 5flamen trage, ob id) überhaupt p i^nen

gc]^öre. 5lber bie Söeltgefi^id^te , toie ber S)i(^ter fagt, ift

nun einmal ba§ Sßettgerid^t. 2[öa§ ber ^][}lagiftrat t)on

ülot^enburg unterließ: mid§ feiertief) einholen ju laffen, mir

hk |)äufer, bie ber gro^e SSürgermeifter befeffen, mieber 5um
eigenen SSefi^ 5U übergeben unb mid§ auf SebenS^eit al§

einen lebenbigen ©tabt^eiligen gu öer^flegen, ba§ t^at auf

anbere Söeife ba§ Bä)iä]ai, ober ber liebe @ott, toaS ©ie

lieber tDoEen. ^<i) tarn nad^ SHot^enburg, blo^ um ein paar

©tubien 5u madjen unb mir ein alte§, hinter ber !^ni 3U=

Tücfgebliebeneö 91eft anjufe^en, — unb fanb bort mein ßeben§*

glüd unb ein eigene^ tüarmeS, neue§ 5left, in tt)el(^e§ xä)

eben mieber ^urürffliege.

£)arf man miffen, toie e§ bamit ^gegangen?

Söarum nii^t, toenn e§ (Sie irgenb intereffirt! 50^eine

Altern l^atten midC) narf) ^ünrfien gefc^irft, auf bie 5l!abemie.

Sie roaren nidit reid^ , aber bie TOttel feljlten bod) nic§t,

mi($ anftänbig ju unterhalten unb aUt klaffen burd^matfien

3U laffen. ^<i} tooHte ßanbfc^after toerben unb, nad^bem id^

mit ber ©d^ule fertig toar, mid^ ein paax ^a^xt in Italien

umfe^en. 2)arüber toar id^ einunbätoanjig ^a^r getoorben,

unb el^ id^ bie gro^e ^unftreife antrat , trieb e§ mi(f) , in /

^flürnberg mein guteg buttert 5U befucfien, — ber Später

toar fd^on eine Söeile tobt. §an§, fagte fie, bu foEteft, e^

bu na^ 9tom ^Jilgerft, notf) eine anbere SG&aEfa^rt matten,

an ben Ort, too bie äöur3el unfere§ (Stammbaume^ ftanb,

el^ er au^geriffen unb au§ Dftfran!en ^ie^^er tjer|)flanät

tourbe. — (Sie toar eine ed^te alte ^atri^iergfrau , meine

gute Butter, unb l^ielt öiel auf großartige genealogifd^e

äuSbrüife. — 5^un, ic^ l^atte nid^tS ju öerfäumen ; ic^ na^m
ben Söanberfteden in bie §anb unb fd^lug mi^ langfam

uac^ Söeftht burd§, l^a'bt audf) fleißig untertoegg ge^eic^net,

ba mir biefe unfere beutfd)e Sanbfd)aft einfttoeilen bod^ mel)r

an§ §erä getoad^fen toar, a(§ bie noi) unbefannte im (Süben.
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^flun tüerben ©te, ha ©ie bte ^a^^je burd^gefe^en, btettetd^t

Begreijen, bafe mir ba§ beutfd§e S^erufalem mächtig imponirte,

unb ba§ id§ nid^t klugen unb §änbe genug ^atte, mir ba§

^erftüürbigfte ^u notiren. W)cx e§ gab etma^ 9flot^en=

Burgifd^eS, tt)a§ mir no(^ tücit me^r einleud^tete , al§ ba^

lieBe Slltert^um. 5^ämlid^ — ic^ tniE S^^nen feine au§=

fü^rlid^e ßieTbe§gef(^i(f)te jum heften geben — auf einem ber

aEtoöc^entlic^en SBäEe, toeld^e bie jogenannte „Harmonie"

ijeranftaltete , lernte id^ bie junge ioc^ter eine§ ftattlid^en

S3ürger§ unb ehemaligen 9ftat^§l)errn fennen. Sie toar ganjc

bret ;Sa^re jünger aU iä), unb — iä) barf e§ ttioljl jagen —
ba§ 5übf($efte Äinb in ber ganzen ©tabt. ^aä) bem anleiten

äöal^er n)u^t' ic§ , tooran id^ mar , ba§ ^ei^t , mit meinem

eigenen ^er^en, leiber nod^ nid^t mit i'^rem, ober gar mit

bem SCßunfc^ unb äöitten be§ |)errn ^apa, Unb fo ^ätte

e§ eine rei^t !lägli(^e @efd§id^te werben tonnen unb ber Ur=

entel be§ großen ZoppUx, gleid^ biefem, in ber alten freien

üteid^Sftabt angetettet öerfc^mad^ten muffen, menn nid§t eben

ba§ befagte ©d^idtfal fic^ in§ TOttel gelegt unb mid§ mit

meinen §amilienmürfeln ben @lüdf§murf ^ätte t^un laffen.

9lad§ brei 2:agen mar id^ barüber im steinen, ba§ ba§

^äbd^en mid^ gern ^atte, unb nad§ brei Söod^en, ba^ aud^

ber Später über meine blutige ;3^ugenb unb fonftige 2lnfänget=

fd^aft ein 5luge subrücfen mottte, ba er, ©ott toei^ marum,

an mir — mie man tnol^l fagt — einen Darren gefreffen

l^atte. 5lm meiften gemann mir fein Sftot^enburger ^er^,

ba§ id^ 2)o^3^ler ^e^ unb bie fcfiönften üerfaEenen 2öin!el

ber alten ^eftung§mauern , nid^t minber aud§ bie munber=

lid^en 2;prmi^en unb furiofen Brunnen fo aierlid^ in t^arben

abjubilben öerftanb. @o gab er mir nad^ einem turnen

$Probeja^r bie §anb feine§ einzigen ^inbe§, unter ber einen

^ebingung freili(^, ba§ i^ fie i^m nid^t au§ bem ©aufe

nä^me
, fo lange er lebte , unb meine ^unft ^au))tfäd^lid^

auf bie 3[ier^errlid^ung feiner t^^euren ©tabt öertoenbete. Sie

begreifen gnäbige i^rau, ba§ id^ mid§ nid^t lange bagegen

f|)errte. ^ein ©d^miegeröater mar nid^t nur ein mol^lfte^enber

5Jlann, l^atte §au§ unb (Sparten, Sßeinberge unb einiget 3lcEer=
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lanb, fonbern toax aud^ bie Befte ©eele öon ber SBelt unb

öerftanb nur feinen Bpa^, toenn man anbete altertpmlid^e

£)rte ungebührlich pxu^ unb ettoa ^flürnBerg ober 3lug§Burg

über bie „$erle be§ 2;auBertT^aI§" fteEte. 80 l^at er no^
über t)ier ^di)xe mit un§ gelebt unb immer, tüenn i^ ein

9f{ot^enburger 3lrd§ite!turbilb auf einer fremben ^u^fteEung

öerfaufte, eine befonbere glafc^e S^aubermein au§ bem ^eEer

geholt unb meine @efunbl§eit getrunfen. 2öie er bann ftarb,

n)ar xä) felbft fc^on biel ^u fe^r eingetool^nt in unferem ur=

alten toinfeligen §aufe, um an§ f^ortjie^en ^u ben!en. 5lu(^

fel^lte e§ nidit an SSefteEungen unb angefangenen 5lrbeiten.

Söenn aber ber alte ^err e§ no($ erlebt ^äik, ba§ mein
^arbenbrudtoer! erft^ienen märe, ic^ glaube, er ptte öor

greuben ben SJerftanb berloren.

@r fd^toieg nac^ biefer langen ^rsä^lung feine§ furgen

Seben§lauf§ unb ]af) eine Söeile, in eine ftiEe 9lül)rung öer=

funfen, burc^g ^^enfter in bie immer ftär!er \iä) umna(|tenbe

@egenb ^inauS. ßnblic^ fiel e§ i^m bod^ auf, ba^ bie

f^rembe nid§t eine ©ilbe ^u ertoibern ^atk, ^umal er iT^re

äugen au§ ber ^eHbunflen Mt ^txau^ feft auf fein (SJefic^t

gerid^tet füllte.

^d) fürd^te nun bo(^, fagte er, ©ie mit biefer !lein-

ftäbtifd^en @ef(^id§te gelangtoeilt p ^aben. Slber ©ie ^aben

fte felbft aul mir l^erauggeloctt , unb menn ©ie toü^ten —
©ie irren fe^r, fiel fie il)m in§ Söort. Sßenn iä) ftumm

blieb, gef(^a:§ e§ nur, meil i^ über ein ütätljfel nad^grübelte.

@in ütätl^fel? ^a§ id^ S^nen aufgegeben l§ätte?

^a, ©ie, §err ^an^S)opplex. ^ä) frage mii^, mie id^

ben Mnftler, ben id^ au§ \)iefer 5[Jla:|3|)e !ennen gelernt ]§abe,

mit bem fe^l^aften jungen §au§t)ater — ©ie :§aben mol^l

au(^ ^inber?

S5ier, gnäbige i^xau] ^mei SSuben unb ätnei !leine

WcLt>d)tn.

'kun alfo — mit bem jungen (Seemann unb <^au§=

tater ^ufammenreimen foE, ber in fein einförmige^ 9lot]§en=

burger ^lüc£ fid^ eingeniftet ^at mie in ein ©dinedCenl^auö

unb e§ ]^öd§ften§ einmal bi§ ^flümberg fjjajieren fü^rt. S)enn
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3^re 8ad§en finb ganj nngetüöl^nlic^ talentt)ott, bog fönnen
(Sie mir aufg 2öort glauBen. ^d^ :§abe bie arbeiten bon
^ilbebranbt unb äÖ^rner unb bem ganzen römifd^en %qm=
teEiften!tub gefe^en unb berfid^ete ©ie, bie :3^^rigen tüürben

5lut|e:§en baruntet mad^en. So biel fjrei^^eit, geiftreid^e

ßeid^tig!eit , babei fo biel 3lnmut]§ in attem ßanbjd^ajtlid^en

unb ber ©taffage. Unb nun ben!en ^u muffen, ba^ bie§

feltene 2:alent breigig ober bieräig ;3^al^re lang feine anberen

^lufgaben ju löfen Traben fott, aU in enblofen SSariationen

hu ^prm^en, @r!er, Xl^orbögen unb fc^iefen S)äd^er eine§

mittelalterli^en 9lefte§, ba§ förmlid§ tüte ein ausgegrabene^

beutfd§e§ ^ompeji in unfere 2ßelt l^ereinfie^t , — aber t)er=

äei:§en Sie, bag id§ mir eine ^ritif ^l^reS ßebenSplanS er=

laube, 3u ber i^ gar nid^t befugt bin. S)a Sie jebod^ toiffen

tüoEten, toorüber ic§ nad^fann — bie§ Problem toar e§:

^ S

lann eine ed^te
,

freie Äünftlerfeele fo ganj bur(^ ein ^au^=
^ badeneS gamilienglürf aufgefüllt derben ? @§ mu§ ja UJol^l

möglid^ fein. 5^ur mir, bie ic^ an abfolute fyreil^eit meinet

S)afein§, an eine gren^enlofe f^reisügigfeit getoö^nt bin, ift

e§ unfaPar, mie Sie, faum breigig ^a^re alt —
©ie l§aben 9ted§t, unterbrad^ er fie, unb fein offene^,

blü^enbeS @efid§t berfd§attete fid§ :plö|lid^. 6ie fpred^en ba
ettt)a§ au§, toaS id^ mir anfangt oft genug felbft gefagt,

aber immer toieber in einen gel^eimen 3ßin!el meinet ^er^enS

äurüdgebrängt 1)abt. ginben @ie benn mirfüd^, ))a% meine

©ad§en auf @rö§ere§ unb ^'öf)nt^ beuten? 5Jlein @ott, au
einem ma:^r:^aft großen Äünftler fel^lt e§ mir tool^l am iöeften.

;3^nbeffen — (Sie fennen ha^ (Sd^iller'fd^e ^ebic^t: „^egafuS
im 3od§e". ßin gett)ö:§nlid§e§ ^ferb, toenn e§ anä) 9tace

l^ätte, ha^ fid§ in ben ^flug f^annen lä^t unb barin au§=

]§ält, aeigt baburd^ eben, ba§ e§ feine ^^flügel §at. 3lber e§

taugte bod§ bieEeid^t au etmaS Sefferem, al§ aunt 5liferbau.

Unb bod§, toenn (Sie toügten — menn ©ie aum ^eif^iel

meine ßl^riftel unb bie junge 33rut fennten —
^ä) atüeifle feinen 5lugenblid^, bafe (Sie eine liebe gute

Stau unb aEerliebfte .^inber Traben, §err '^oppUx, unb nid§tg

liegt mir ferner, al§ S'^nen ^^x l^äuSlid^eS @lü(f berbäd^tigen
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3U lüoHen. 91ur ha^ (Sie eg in fo jungen ^a^ren alg ein

befinitiöe» anfe^cn, ba§ nie unterbrocCjen, nie für eine 3eitlcing

gegen einen tiö^eren ä^^ti 5um(fgefteEt toerben bürfe, — unb

Sie tüaren fc§on untertoeg§ nad) bem gelobten Sanbe bei*

Äunft unb I)aben gen)i^ fd^on auf ber ^!abemie genug bat)on

geT^ört unb gefe^en, um eine ^^nung 5U l^aben, n)el(f)e greuben

S^^rer bort märten, — unb benno^ —
O gndbige ^ran! rief er unb ftanb auf, aU ol6 i^m

|)lö^lid^ in bem engen Ö'oupö fd^toül unb !er!er^aft ^u ^DlutT^

toürbe, — ©ie fagen mir ba nur meine eigenen @eban!en!

äßie mand^mal in ber ^lad^t, menn ic^ auftoad^e — ]6efon=

ber§ in gellen i^rü'^lingSnäd^ten — unb ^öre ba§ ftiEe

5lt^men meines lieben äöeibeS neben mir — unb in ber

©tube nebenan fc^lafen bie .^inber, unb ber 5Ronbfd§ein

tt)anbett fo fac^t unb geifter'^aft an ben niebrigen äöänben

l^in, unb bie U^r, bie ber a(te .^err regelmäßig aufwog unb

bie nod§ au§ bem breißigjä^rigen Kriege ftammt, tiift fo

fd^läfrig §in unb ^er, ba leibet'§ mic§ nic^t im SSette, ba

muß i(^ ^inau§f|)ringen unb burc^ ha^ Keine ^enfter mit

ben runben ©d^eiben in§ X^al ^inunterfel^en. Unb tnenn

bann bie 2;auber fo eilig in i^rem getounbenen ^ette 5in=

fließt, al§ fönne fie^ö mS)t erwarten, au§ ber @nge l^erau§=

^ufommen unb fid^ in ben ^lain p [türmen unb mit i!§m in

ben 9t^ein unb enblidf) in§ 5Reer, — tt)ie mir ba oft ju

^ut^ toirb , n)ie id^ bie S'a^^^ pfammenbeiße unb ple^t

matt unb traurig in mein 5Bett jurüd^fd^leidfie ,
— feiner

^enfdfienfeele :^ab' id§ je babon gefagt! fe fdfjien mir ber

fclitoärsefte Unban! gegen ba§ gütige ©df)icffal, ba§ mid^ fo

toeii^ gebettet ^at. 3lber am folgenben 2age fann id^ bann
gen)öl^nlid^ feinen ^infel anrühren, unb UJenn id§ in einer

3eitung ba§ äÖort 3tom ober Slea^el lefe, fd^ießt mir ba§

S5lut 5U ßopf n)ie einem 3)eferteur, ber untertt)eg§ einge^^olt

unb mit §anbfdC)eEen in feine .^afematte 3urücfgef(|le|)^t mirb.

@r fu'^r fid) mit ber -öanb burd^ ba§ loäige .^aar unb
ließ fid^ tüieber auf ben ©i^ fallen, ©ie l^atte il^n Ujä'^renb

feiner meland^olifd^en ©tanbrebe unöermanbt fd^aii angefel^en

;

je^t erft fam i^r fein ©eftd^t intereffant bor. 2)er l)armlog
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jugenbltrfie 5lu§bru(f tüar barau§ t)er|(^tounben , e§ tr)etter=

leuchtete in bcn "^eEen, fd^öngefc^nittenen ^ugen, unb feine

fd^lanfe ^eftalt getoann tro^ be§ ^!)ilifter^aften fc^tnar^en

ülörfd^enS ettüag ütüftige§, faft §elben^aite§ , toie eg einem

Urenfel be§ „großen MrgetmeifterS" tooT^t gesiemte.

;^(^ begreife S^re Stimmung, fagte bie f^ri^embe, tnbem

fie au§ einem filbernen ^ü(^§c§en eine Zigarette na-^m unb

fie an einem 3Bad)§!er5(^en gelaffen anäünbete; aber um fo

toeniger berfte^e i^ ^|re §anblung§toeife. ^^ bin freilid^

t)on äug^nb auf gettJö^nt, nur ju t^un, toa§ meinem 5^aturett,

meinen innerften SSebürfniffen entf^ri(^t. S^ffelu erlenne id^

ni(^t an. ^nttoeber fie finb fcfitnad^, fo gerf^renge ic^ fie;

ober fie finb mir ^u ftarf, fo ertoürgen fie mid^. ßebenb

in if)mn fteden ^u bleiben, ift für mid§ ein unmöglicfjer

@eban!e. Slaud^en Sie ? @eniren <Bk firf) nid^t. 6ie feigen,

id^ gel)e mit bem SSeifpiel öoran.

(£r fd^üttelte ban!enb ben ^op] unb mar ganj 5luge

unb O^r.

2öie gefagt, fu^r bie S)ame fort unb blie§ ben 9ftaud§

mit iT^ren fc^önen, geiftrei(^en Sipi)en langfam öor fid§ ]§in,

iä) §abe !ein Sflecfit, ^l^ren ßeben§bto ju fritifiren. ^ber

mid^ 3u munbem muffen @ie mir erlauben, mie ein ^Ulann

lieber !lagen mag, al§ fid§ felbft au§ ber 5^ot^ Reifen, jumal

mo e§ fo leidet märe, f^ürd^ten ©ie etma , bat , toenn ©ie

eine Äunftreife mad^ten, ^^xt i^xan 3^nen in^mifd^en untreu

merben !önnte?

ß^riftel? TOr untreu? — er mu^te mitten in feiner

2:rübfinnig!eit ^eE auflachen.

^arbon! fagte fie ru^ig, idf) berga^, ba^ fie eine 2)eutfd§e

ift unb boEenbg eine ütot^^enburgerin. 5lber um fo toeniger

begreif id^, toarum Sie fid§ felbft bap berbammen tooEen,

^1)x ßebelang nur bie ;^acob§!ird§e unb ba§ ßlim^jertl^or,

ober mie e§ ^ei^t —
.^lingenti^or, gnäbige f^rau!

5flun* ja, aU bie§ bornirte (Semäuer unb f^iepürgerlid^e

got:^if(^e (Serüm^jel nad^gubilben , al§ ob e§ fein ßoloffeum,

!eine 2;^ermen be§ ßaracaEa, fein 2;:^eater bon Saormina
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gäbe! Unb tüeld^e 35egetation, toeld^ öornel^meS Unfraut

5toif(^en bcn ^eiligen alten ^^em^eltrümmern, tceli^e ^tnien,

6t))jreffen unb 5Jleer= unb SSerglinien am «^orisont ! Glauben
©ie mir, i^ felBft, tote ©ie mtd§ ba feigen, öbgleid^ td^ nod^

feine alte ^rau bin, id§ todre längft tobt unb Begraben,

menn id^ nid§t eineg 5tage§ entflogen toäre au§ engen, em=
|)örenb geiftlofen Umgebungen unb mid§ in ba§ ßanb ber

©d^öUi^eit unb f^reil^eit gerettet '^ätte.

^abame finb nic^t ber^eirat^et?

©ic marf ba^ glimmenbe ©tüm))|($en jum genfter

^inau§, bi§ einen 5lugenbli(f i'^re fe^r meinen unb regel=

mäßigen !teinen Qaf)m auf einanber unb jagte bann mit

einem unbefc§reiblic§ gleichgültigen 2:;on:

^[flein ^ann, ber General, ift ©outJerneur einer mittel=

großen geftung im ;3nnern t)on 9tu§lanb unb fonnte mid^

natürlid§ nic§t begleiten. Slud^ mürbe er in feinem Filter

feine ^äu§(id^en ©etoo^n^eiten fc^toer öermi^t ^aben. ©o
i^aben mir au§gemad§t, ba| mir un§ alle ^mei Saläre irgenbmo

an ber Ören^e ein ^ftenbejboug geben, unb ;Sebe§ lebt feitbem

biel 3ufriebener.

^ä) mei| mo^l, fu^r fie fort, ba er fie ettoa§ befrembet

anfa^, ba^ biefe 5luffaffung t)om &IM ber 6]^e ben fenti=

mentalen beutfd^en 55orurtl) eilen in§ @efid§t fd^lägt. 5lber

glauben Sie mir, in manchen ©tüdfen finb mir Barbaren
ä^ter ]§oc§gefteigerten ©iöilifation t)orau§, unb toa§ mir an

politifd^er f^reil^eit entbehren, bringen mir burc^ unfere fociale

reid^lid^ mieber ein. Söenn ©ie ein SItuffe mären, l)ätten

©ie fid^ längft emanci^irt unb ba§ S3eif|iiel ^^^rer S^auber

nac^gea^mt, nur in ber entgegengefe^ten .&immel§rid)tung.

Unb ma§ märe aud§ babei Verloren? äÖenn Sie nad^ ^ai)x

unb 5tag mieberfommen aU ein öoH au§gema(^fener j?ünftler,

finben Sie etma .^^r |)au§ nid^t me^r auf bem alten f^lerf,

Ql^re grau nod^ immer fo pu§li(^ unb tugenbT^aft mie t)or=

l^er, ;^l)re i?inber jmar um einen l^alben ^o^f gemad^fen,

aber fo artig unb mo%emafd§en, mie Sie fie öerlaffen

Traben ?

Sie l)aben ^fted^t! Sie l§aben nur ju felir ^e(^tl

§e^fe, XVIII. 9
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ftammelte er unb ^aufte fid^ beftänbig ba§ §aar. £), roenn

t(^ ba§ früher fo !(ar überlegt Ijätte!

f^rü^er? @tn junger ^ann tüte (Sie, ber ttic^t eitttttal

über bie S)rei^tg §mau§ ift ! 5116er tc^ ttxerfe fd^on, ©ie ftttb

aHäu fe^r att bie üiot^ettburger gieif(f)tö)Dfe gett)öl^nt. ©ie

l§aben üted^t, bleib ett ©ie im Sattbe unb näl^ren fid^ reb(id^.

S)er SDorfd^Iag, ber mir fd^on auf ber Sitnge fd^tnebte, ujcre

3]§nen nid^t öiel Üüger erfd^ienen, aU hjenn id^ ©ie auf=

geforbert ^ätte, in eine Söilbni^ äu reifen unb, ftatt auf lanb=

fd^aftlid^e 50^otitje, auf 2^iger unb ^o!obile ;3^agb au mad^en.

<Bk fd^leuberte if)m biefen fd^arf ^ugefpi^ten ^fei( mit

fo t)iel ruhiger ÖJrajie 3u, ba^ er in bemfelben 3lugenbli(f

fid^ tjertounbet unb angezogen fül^lte.

5^ein, gnäbige f^rau, rief er, @ie muffen mir fagen, tt)a§

für einen S5orfd§lag ©ie im ©inne Tratten, ©o furje 3^it

id^ ba§ ^tüdt ^abe, ©ie ^u !ennen, fo !ann ifS) ©ie bod^

öerfirfiern, ba§ ^fjxe @rfd§einung — jebe§ ^l^rer Söorte

—

einen tiefen, ja unau^löfd^lid^en ßinbrutf auf mid§ gemad^t

l^at. @§ ift förmlid§, al§ ginge eine tiöEige Umtoanblung
mit mir öor, unb biefe ©tunbe mit ^^mn —

(Sr tjerftummte toieber unb tourbe rotl^. ©ie fa^ e^,

obttjol^l fie fd^einbar an iT§m tjorbeiblic^te , !am il^m aber in

feiner SJertoirrung p §ülfe.

5P^ein S5orfd§lag, fagte fie, tief gar ni(^t barauf ]§inau§,

@ie äu einem gan^ anbern ^enft^en 3U mad^en, nur bem,

ber in ^'^nen ftedt, au§ ber engen ©(^ate ^erau§p^elfen.

3^d^ reife je^t nad^ SBür^burg, um bort eine !ran!e f^reunbin

5u befud^en. SBenn iä) i^r jttjei 2^age lang (BefeEfd^aft ge=

leiftet ^abe, fe^re ic^ auf bemfelben ^ege ^urücf unb mad§e

ni(^t el§er §alt, al§ in @enua, tt)o xd) mid§ auf einen

^am^fer begebe, um in (Sinem 3^9^ ^^"^ Palermo ^u fahren,

^enn ©icilien fenne i^ nod) nid^t. 5^un ^aU iä) in @oetT^e'§

italienifd^er 9fleife immer mit ^dh gelefen, mag er über feinen

üteifegefä^rten , ben ^aler ^nup, berid^tet, ben er engagirt

^tte, um il^m untertt)eg§ jebe ©tette, bie il§m gefiel, fogleid§

mit menigen Sinien auf ein reinem S5latt au aaubern. ^ä)
bin fein großer S)id^ter unb feine reid§e gürftin. ©0 fe^r
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aber mu^ id) mtd^ ni($t etnfd^ränfen, ba^ i^ mir nid)i aud^

eine fold^e üteifegefeEfi^aft gönnen bürfte. 2öir ^aBen freilid^

je^t bie ^T^otogra))l§ie. 3lBer ^'^nen am tüenigften Brauche

trf) an§einanber5nfe|en, tük üiel ^ö^eren Söert^ e§ ^ai, eine

Äünftler^anb jur S^erfiignng ^u l^aBen, al§ ettoa einen :^)'^oto=

grapl^ifd^en ^))|)arat. 5lun ba^f iä) , and^ 3^1§nen !önne

e§ nid§t fd^aben, bntc^ ;^emanb in bieg $arabie§ eingefü'^rt

jn toerben, her ber @|3rad§e mäd^tig nnb in ber ^unft beg

9teifen§ fein 9lenling mtf)x ift. ©ie toären t)oE!ommen ]6e=

red^tigt, fo tm^ ober fo lang Bei mir au§3Ui§alten , toie e§

;^l§nen gefiele. 2)er erfte ^aragra^^ unfere§ S5ertrage§ n)nrbe

lanten: greil^eit Big jur 9tüdtfid§t§lofig!eit. Unb toenn ©ie

auf bem ülüdEroege öieHeid^t längere Qeii auf 9tom unb

glorenj öertoenben tnottten, bie 50^ittel bap —
O gnäbige ^rau! fiel er i^r leB^aft ing Sßort, iä)

toürbe ja unter feinen Umftänben an einen ^ipraud§ i^T^rer

@üte unb ©rogmut^ benfen. 3fd§ Bin in ber ßage, ganj

auf eigene §anb ein Sa^^r im Silben leBen äu fönnen, unb
Ujenn iä) in i^'^rem S^orfc^lage einen Söinf be§ ^immelg
erBlicEe, ift eg nur, toeil :^:^re Anregung, bie ^ugfid^t, in

^"^rer @efeEfc§aft aä biefe äßelttounber äu feigen, mir ben

(Sntfcf)lu§ um fo S3iele§ erleid)tert. S)afür toerbe id§ ^^mn
emig banfBar BleiBen. @g ift ja n)irfli(^ fo h)ie Sie fagen

:

meine ^^rau, meine lieBen ^inber — im ^runbe toerbe id^

il^nen meniger fel^len, al§ iä) felBer mir je^t borftelle.

6]^riftel ift fo öerftänbig, fo felBftänbig, — fie felBft, toenn

i(^ il^r SlEeg öorfteEe, — ober noc§ Beffer, toenn Sie iT^r

ha^ fo fagen fönnten, toie Sie eg mir gefagt ^aBen —
greilid^ , Sie muffen nad§ Söür^Burg — id^ !ann Salinen

nic^t anmutigen, ben ^Bftedier nad§ ütot^enBurg — toer ha^,

ßoloffeum unb bie 2;i§ermen beg SaracaEa gefe^en, bem mug
unfer Befd^eibeneg fleinBürgerlid£)eg TOttelalter —

@in ^fiff ber ßocomotiöe unterBrad^ il^n. 2)er 3wS
ging langfamer, ßatemen taud^ten am Söege auf.

Steinac^! fagte ber ^Jlaler unb ftanb auf, inbem er

nad^ feinem 5tad§tfäcfd§en unb ber 5Ra^^e griff, ^ier trennen

fid^ unfere 3Bege, Sie fahren toeiter nad^ 5lorben, xä) fteige
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in ben üeinen Socal^ug , ber mii^ in einer fialben Stunbe
naä) §aufe Bringt. £) gnäbige f^ran, inenn ©ie mir Sag
unb ©tnnbe angeben tooEten, tüann ©ie Bei i^l^rer 9füct!ef)r—

SBiffen ©ie niaS? fagte fie ^löpcf), inbem fte nad§

i^rer U^r ja^. ^d^ ^abe e§ mir überlegt, ba^ e§ gefd^eibter

ift ,
^eut in ütotl^enburg 3U übernad^ten unb bie 9fteife erft

morgen fortäufe^en. ^i^ !äme biel ju fpät in SBüraburg

an, nm meine f^i^eunbin nod§ fe^en ^u bürfen. ©tatt beffen,

ba iä) einmal fo na^e bin, fülle id^ bie ßüden meiner geo=

gra^)l)ifd§en unb l^iftorifd^en SSilbung au§ unb t^ue einen

^liiJ in S^r ;Sßtufalem an ber ^tauber, ©ie tüerben fo

freunblid§ fein, morgen ein toenig meinen Cicerone ju mad^en,

toenn ^rau S^riftel nid^t§ bagegen ^at —
D meine @näbige! rief er in freubiger 5lufregung,

barum l§ätte id§ nie ^u UtUn getoagt ! SSie glütflic^ mad^en

(Sie miä), unb toie foH iä) jemals —
2)er 3iiÖ ^idt, hk Z1)üx be§ ßou^6§ mürbe geöffnet,

ber junge '^aUx ^alf feiner fo rafc§ eroberten @önnerin ef)x=

erbietig beim 5lu§fteigen unb begleitete fie bann p einem

Söagen gtoeiter Maffe, in toeldjen fie ein :^aar ruffif(^e Sßorte

^ineinrief. @ine !leine, un'^eimlid^e ^erfon mit einem |^eber=

ptd§en unb einer 5D^enge ©d^ad^teln, S^afd^en unb ^örbcC)en

itpadt, arbeitete fid§ au§ bem üBerfüEten ülaum in§ f^^eic

unb mufterte ben blonben Begleiter il^rer ^^nin mit einem

nid§t aE^u gemogenen SSlitf itjxtx !leinen !almü(fifc§en fingen.

2)ie S)ame fcf)ien i^rer ^ammerjungfer bie beränberte ßage

ber S)ingc au§einanber3ufe|en , o^ne ba§ 'iia^ üielbelabene

@efd^ö:bf T^^^ cwe (Silbe ertniberte. S)ann na^m fie ben 3lrm

t^reS jungen üteifegenoffen unb toanberte mit i^m unter leb=

^aftem @ef|3räd^ ben bun!len ^^erron auf unb ab, bon S^talien

er^ä^^lenb, bon SHu^lanb, bon ben beutfd^en (Stäbten, bie fie

fenncii gelernt, fo bequem, gefd§eibt unb mit anmutl^iger

SSog^eit getüürgt, ba^ i^rem (^efälirten tnar, al§ ob er fein ßeb=

tag nie beffer unterhalten tüorben toäre unb nie mübe n^erben

!önnte, biefer untoiberfte^lid^en ©^e^^erejabe 5U laufcf)en.

SOöar e§ nid^t aud§ n)ie ein ^ärdfien, ba§ er biefe fd§öne

grau, bie er bor einer (Stunbe gum erften 5!Jlal gefeiten, je^t
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am 5lrme fül^rte, ha% fie ftd^ entfd^Ioffen ^atte, il§m in fein

!Ieine§, öom geraten Söege feitab gelegene^ 5^eft 5u folgen,

unb 5llle§, tnaS i^m no(^ öerfü^rerifd^ au§ bet f^erne minfte?

^JJlan !annte i^n tüo^l anf bem !(einen ^a^xit)o], ^atte abtx

nie fo rejpeftboE bie 5!)lü^e t)or i^m gebogen, toie ^eut, tt)o

er in biefer öorne^men i^efeEfdCiaft erf^ien. S3ei bem "^in

unb i)er tt)an!enben 8aternenf(f)ein ]a^ i^x tt)ei^e§ (S^efirfit nod^

toeit fabelhafter unb iprinje^Uc^er au§. ©ie l)atte eine felt=

fam geformte ^ü^e öon fd^tüar^em (Sammet mit einem röt^=

iid^en ^el^ öerbrdmt aufgefegt, unb i^r fur^eS 5}lantel(^en

mit ber .^apu^e trug ben gleichen SSefa^. S)a]6ei ^atte fie

bie .^anbfd^u^e augge^ogen, unb ein großer ©a^ir bli^te

an i^rem Meinen ginger, auf ben i^r junger Ö^efä^rte, ba

fie bie §anb auf feinen ^rm gelegt ^atte, immer öon 3^it

3U S^it öerfto^len l§eraBfd)ielte. (Sr §atte lange nid^t eine

fo fc^lante, lilienmei^e §anb gefeiten, an ber jebe^ @lieb

Befeelt unb berebt erfi^ien.

5ltö fte bann aber in ben fteinen Socal^ug geftiegen

toaren, ber au^er bem ßocomotiüd^en öon britt^alb ^ferbe=

!räften nur au§ jtoei leichten äöagen beftanb , mürbe i^m
ho^ etmag un^eimlic^ 5U 5Jlut]§. (iie fa^en aÜe ^rei aUein

in bem einzigen SBaggon ^meiter .klaffe, ba e§ eine erfte nid§t

gab, unb glitten langfam bur($ bie leife umfc^leierte ^onb=
na(^t ba^in. S)ie Qo]e ^atte fic§ in bie bun!elfte @ife ge=

brüdtt unb ^odtte bort toie öerf(i)üttet unter bem (i5ebirge

il§re§ <^anbge^äii§. 5luf ba^ ^efic^t i^rer ^perrin fiel ber

bolle ©d^ein ber ßam))e an ber S)ecEe, unb ber junge ^aler
i!^r gegenüber tiertiefte fic§ immer anbä(^tiger in biefe ebel=

geformten 3üge, bie feinem ©d^ön'^eitSibeal , mie e§ i^m in

ber @t)^)§!laffe ber 3l!abemie tiorgefd^toebt, beinal^e öoEftänbig

entf|)ra(^en. ^ber je me'^r ber 3ug fi(^ bem 3^^^^ uäT^erte,

befto banger unb un'^eimlidier beflemmte i^n ber (Seban!e,

toie fic^ in biefen munbcrfamen ^ugen, bie f(i)on bie l^albe

SBelt gefelien, bie !leinftäbtifd§e Söinfelei feinet alten 9tot]^en=

bürg f|)tegeln mürbe. 5luf einmal !am i^m ^Ee§, mag er

bort feit ;3^a^ren gefannt unb lieben^mürbig gefunben, anwerft

ärmlich unb fümmerlid^ t)or, unb er badete mit ©d^redfen
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batan, toie btefe fd§Ian!e ^a]e bort morgen am %a^ fid^

rümpfen tüürbe, toenn i^^r aE^ bie altBerül^mten §errli(^=

fetten, auf bie er fo gro|e ©tüde ge:§alten, tJorüBergtngen.

©eine eingefd^üd^terte ^l^antafie flog aucf) in fein eigene^

|)au§, nnb leiber ging e§ i^r aud^ l^ier nid^t biel Beffer.

äßie mürbe feine !leine §rau, bie nie au§ bem ©täbtd^en

^inan^gefommen
,

gegenüber biefer äßeltfal^rerin fid§ au§=

nel^men, unb feine SSuben, bie gemö^nlitl mit jer^auften

Sodfen!öt)|en ^ernmliefen, feine fleine ^äbi^en, bie nod^ fo

menig SeBenSart Ratten!

(Sr Bereute leBl^aft, ba§ er ftd^ auf bie§ öorne^^me

SlBenteuer eingelaffen ^atte, unb bie 5!Jlärd^enftimmung mar
:plö^lid^ berfd^munben. 3""^ ^^^^ Braud^te er ftc^ nid^t

(Semalt an^utl^un; hit x^xem'tt |atte bie klugen gefd§loffen

unb fd^ien aEen @rnfte§ ju f(^lafen. 5£)ie fi^lipugige Äat=

mütfin Betrad^tete il^n freilid^ au§ il^rem S5erftei! l^erüor un=

au§gefe|t, f)3rad§ aBer !ein SBort.

^a ^ielt ber 3ug; bie ©d§Iäferin ]u^x in bie §ö5e,

fd^ien Wni}t äu l^aBen, fid^ 3U Befinnen, mo fie mar, unb

fragte bann, oB ein erträglid§e§ <&6tel in Sflot^enBurg fei.

S^x 35egleiter, bem ber geringf(^ä|ige 2^on i|rer SBorte

feinen ganzen ^atriaierftolj empörte, rü|mte i'^r mit mürbiger

SurücElialtung ben „@oIbenen ©irfd§", beffen OmniBuS am
35al§nl^of martete. — DB feine grau nid^t ba fei, i^n in

@m})fang ju nel^men? — @r l^aBe fidf) ha^ berBeten, ba e§

fo \pät fei — ael^n Ul^r — unb fie bie Äinber nid^t gern

bem 5D^äbd§en aEein üBerlaffe. ^D^orgen l^offe er ba§ ^er=

gnügen ^u ^aBen, feine gamiüe ber gnäbigen f^rau tjoräufteEen.

-hierauf ertoiberte bie Sftuffin nid^t^, bie üBer^au^t nid^t

in ber alten guten ßaune mar unb im ©tiEen gleid^ \t)m.

biefen üBereilten ©eitenfprung ju Bereuen fd^ien.

@ie fuhren aEe S)rei, o^ne meiter ein Söort gu reben,

in bem engen «gotelmagen burd§ ha^ fdtjmar^e %^ox unb

fd§man!ten BebenEid^ üBer ba§ ^oliprige ^ftafter in bie

fd^lafenbe ©tabt ^inein. 5flur aU fie auf ben Waxti !amen,

marf bie f^rembe, ba eben ber 9Jlonb au§ ben S)unftmo(!en

öortrat, einen ^lid burd§ ba§ SBagenfenfter unb äußerte i^r



135

2Bo^IgeiaEen an bem ftoläen S3au be§ ütat^^aufeS, bet fid)

in bem toeifeen ©ilBerfdfiein auf§ S5ort^eil]§aftefte ^räfenttrtc.

^a§ belebte and§ ben gefunlenen ^utl§ i]§re§ SSegletterg.

6r fing an, @inige§ über biefen <Biol^ öon ?^ot^enburg nnb

feine 6ntfte!)ung nad^ einem großen S3tanbe ju eraäl^Ien.

@§ fei ein ^ebäube im beften ütenaiffanceftil, nnb änmal im
©ommet, toenn ber breitbortretenbe 3lltan, ber an ber ganzen

gtontfeite Einläuft, mit frifc^en SStumen gegiert fei, fönne

man fid^ nid§t§ ©tattlid^ereS nnb ßuftigere§ 3ugleic§ borfteEen.

^ f^rac§ noc^, aU fie fc^on bor bem offenen Ttfox be§

„@olbenen ^irfd^en" hielten. <g)an§ 'Doppler f|)rang l^inauS

nnb f)a(f bann ber g^emben, toobei er bem SBirt^ gnten

^benb fagte nnb ifjm ppfterte, er möge fein befte§ 3iwtmer

bereit machen. ^^Inmmer fünf^e^n nnb fec^^e^n finb ftei! er-

toiberte ber 3Birt^, inbem er fid) mit 3uttanlid§er <g)öfli(^!eit

öeiTteigte. — 8ie l^aben ba eine f(i)öne 5Iu§fid§t in§ jtauber=

tl^al, gnäbige §ran, fagte ber ^laler; toenn ber ^onb nodi)

me^r in bie <&ö^e !ommt , toerben ©ie an ber bo^^jelten

SSrürfe nnten nnb bem got^ifdfien Äirc^lein 3^re f^reube

l^aben. ^ä) merbe mir erlauben, morgen frü!) bei ^^nen

anzufragen, mie ©ie gefdjlajen ^aben unb toann ©ie ;3^|ren

Stunbgang buri^ bie ©tabt antreten moEen.

©ie merfte, ba^ er ein menig !ü^t nnb öerftimmt mar.

Sogleid§ ftredte ©ie it)m bie §anb l^in, brütfte bie feine,

mäfrenb er i^re jd^tanfen i^inger eljrerbietig an feine Sippen

30g , unb fagte : 5luj SGßieberfe^en alfo , lieber greunb

!

kommen ©ie nici)t gar 3U frü^. ^^ bin ein ^Jlac^tbogel,

unb ^^x ^flot^enburger ^onbfäjein nebft ber Xaubernije

merben mi(^ fobalb noc^ nicf)t ^ur ^tu^e fommen laffen.

^amit folgte fie bem SBirt^ in§ S^nnere be§ §aufe§^

bie ^o]t, t)om .Lettner ein menig i^rer S3ürbe entlaftet,

l^ufd^te ^interbrein.

^ii^t mit fo Saftigen ©d^ritten mie fonft, menn er Oon

einem furzen 5lu§flug jurüdffelirte, fonbern mie ein fetjr müber,

nad^ben!Iid§er 5?lenf^ , ber nid^t toei^, meldten @m|)fang er
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ftnben tüirb, ft^Iug |)an§ ^oppUx ben 2öeg naä) feinem

§äu§(^en ein. S)a§ (ag na^e bem SBurgtl^or in bie (5tabt=

mauer ^ineingebaut > unb ]a^ naä) ^Jlorbtüeft , rt)ät)renb bie

f^enfter be§ @aft]^of§, ben er je^t öerliefe, nad^ Sübtoeften

gingen. @r jerbrad^ \iä) im @e§en ben ^op], tva^ !(üger

toäre: gleid^ ^eut 5lbenb eine ®eneralbeicC)te abzulegen, ober

bamit bt§ morgen 3U toarten. «Sobalb er nid)t mel^r unter

bem Sauber ber gefäl^rlii^en f^rembcn toar, bauchte xt)m bie

ganje ©ad^e ^öd^ft unbequem unb faft unred§t unb fretjel^aft.

^od§ tüar er fd§on ^u tüeit gegangen, um \iä) o'^ne gro§e

©d^anbe au§ bem «l^anbel fortfd§leid§en ju !önnen. 2)er

morgenbe 5tag freilid^ mufete überftanben tüerben. 2)ann

aber tooEte er eine bringenbe S5er|)flid§tung borfdf)ü|en, hu
if)n §ier feftl^alte, auf feinen ^aE fie fogIeid§ begleiten.

31I§ er i^iermit fein ©etoiffen hem a^nungSlofen jungen

^exbt gegenüber befd^mid^tigt ^atte, tnurbe il^m ettüa§ leidster.

@r fd^ritt bie [teile @affe ^inauf über ben ^axlt unb toanbte

fid§ bann Itn!§, immer nodf) mit aögernbem ©d^ritt, U^ er

ben 3:^urm be§ SSurgti^or^ erreicht §atte. 5ll§ er bann aber

toieber red§t§ in ba§ enge ^ä^d^en einbog, bag nad§ feinem

§aufe führte, fa'^ er fd§on t)on Sßeitem unter bem runben

2;prbogen in ber ^o^en Gartenmauer eine bun!(e @eftalt

ftel^en unb ^atte !aum S^it, feine fleine f^rau barin 3u er=

iennen, ba fd^langen fid§ iT^m fd^on ein :paar toeid^e, aber

fefte ^rme um ben <&al§, unb ein toarmer 5^unb fud§te im
S)un!etn ben feinen.

@r !onnte, ba er 5Jla|)^)e unb 9leifetafd§e trug, bie Um=
armung nic^t ertoibern, nod§ abtoe^ren, toaS er 5U t]§un ge=

neigt mar, ba er einige ber 5^ad^barfenfter offen [teilen fal^

unb fürd^tete, bie§ järtlid^e Söieberfe^en möchte betaufd^t

toerben. <Bu merfte aber feine S^erlegen'^eit unb beruhigte

i^n, e§ feien nur bie unb bie alten Seute, bie tängft müßten,

ba§ fie fid§ nad§ fiebenjä^riger @^e nod§ immer gern Ratten.

S)ann aog fie i:^n, öergnügt unb leife t)on l^unbert Keinen

(Srtebniffen |)laubernb, in§ <&au§ hinein, tüo ^Ee§ fc£)on

frfjUef. @§ toar ein uralter Äaften, beffen dauern manchen

©türm be§ §immel§ unb milber ^iegSläufte überbauert
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l^atten. ;3^nnen ]df) man xf)m feine Saläre nod§ beutlid^er an,

ha aUeg ^ol^n^er! fd^mar^ unb rifftg, bie 5tre|})}enftuien fd^ief

nnb aBgetoe^t, bie äöänbe tro^ mand^erlei ©tü^en nid)t me'^r

red§t in ben fangen tüaren. 5lber man ^ätte ba§ ganje öveifc

23autoet! bem (Srbboben ^Uxä) mad^en nnb frifd§ anffül^ren

muffen, nm all ben Schaben aban^elfen, unb bieg fonnte ber

|rül)ei*e S5efi|er fo toenig über fein Äotl^enburger ^er^ bringen,

tt)ie feine Sioc^ter nnb i^r junger &atie, bem boc^ immerl^in

ba§ S3Iut be§ „großen ^ürgermeifter§" in ben 5lbern roEte.

3luc§ geftfia^ e§ ^ent jum erften 5[RaI, ba§ ^an^
S)c»p^ler, mie er hu f(^iefe, enge Xxtppi hinaufging, an
biefem l^iftorifd^en .&äu§(^en ettoag 5U tabeln fanb , ma§ er

freilid§ flugerma^en für fid§ bel^ielt. ®a§ Söo^naimmert^en,

in ba§ er eintrat, mit ber nieberen SSaÜenbede, ben fel^r alt=

mobifd^en Pöbeln unb ben f^amilienbilbern an ber SBanb,
!am il^m jum erften 5Jlal bekommen unb bürftig öor, fo

l^übfc^ bie !leine ^effingtam|)e mit ber grünen @lodEe auf

bem gebedten S^ifd^e fid§ au§nai§m unb bie fanberen ©d^üffeln

nnb 2;etter mit feinem frugalen SCbenbeffen beleud^tete. @r
^jflegte fonft bei fold^er ^eimfel^r bon munteren 9fteben über=

äufprubeln; l^ente toar er ganj ftitt, läd^elte bafür beftänbig,

bod^ :^alb geamungen, unb ftreid^elte feiner l^übfd^en ^^tau

ein menig üäterlid) bie äöangen, fo ba^ fie fid^ im ©titten

über i^ren ^ann öertounberte. @rft in ber ©tube, mo bie

^inber fd^tiefen, fd^ien i^m ba§ S5anb öom ^ex^m nnb bon
ben Si^i)en 3U fi)ringen, ^nmal al§ ber ^meite ^nabe, fein

Siebting, meil er ber 5Jlntter mie au§ bem @efid§t gefd^nitten

toar, anftoad^te nnb mit einem ^reubenfd^rei im .g)embd^en

itim an ben ^aU flog. (Sr gab i^m fogteid^ ein ©piel^eng,

ba§ er in 9türnberg für i^n ge!auft, unb einen großen ßeb=

fud^en, beibe nur ^um pd^tigen 5lnfe:^en, ba gleid§ mieber

bie ßam^e hinaufgetragen tourbe. S)ann feljte er fid^ ©Kriftel

gegenüber auf ba§ alte .^ana^jö, beffen Ueberjug Don .^aar=

tud^ i^m nie fo ^art unb falt üorgetommen toar, ag ein

menig unb trau! öon bem rotten ^taubertoein au§ feinem

eigenen ^ftebgarten unb berid^tete babei ber jungen grau, bie
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mit auföeftü^ten ©EenBoöen o^ne ju effen xf^m gegenüber

fa^, öon bem günftigen Erfolge feiner @efd§ä|t§reife.

Unb bann fei> er öon 5ln§Bad§ au§ burc^ einen 3ufaE
mit einer ruffif($en ©eneralin, ber f^tau eine§ alten f5eftung§=

!ommanbanten, aufammen gereift, nnb bie S)ame ^abe üiotT^en*

Burg fe^en tooEen unb fei im „§irf(^" aBgeftiegen. @r merbe

leiber nid^t um]§in fönnen, fie morgen ^erumjufül^ren
,

ja,

er üBertege, oB e§ nid^t not^toenbig fein n)ürbe, fie 3u 2;if(^

3u Bitten.

S)u mei^t, <&an§, fagte bie junge g^au, ba^ unfere

^arie nid^t biet öom ^od§en berftel^t, unb id§ felBft, menn
i(^ e§ nid^t ein toenig länger t)orT§er mei§, !ann au(^ nid§t

]§ejen. 3lBer toarum toittft bu biefe toilbfrembe alte 2)amc

gleid^ fo feierlid§ 3U @afte Bitten? ©ie l^at ja nod^ nid§t

einmal S5efud§ Bei un§ gemat^t. Ober liegt bir ettüa^ baran,

fie Befonber§ p fetiren? ;3^ft e§ fd^on eine ältere S5e!annt=

fd^aft, nod^ au§ beiner 5[flünd§ener 3^it? S)ann mü^te id§

mid§ freilid§ äufammenne^men.

^ein, fagte er, inbem er fein @efid^t aiemlid^ tief auf

ben 2:eEer Bülte. SBeber ift'g eine alte S5e!anntfd§aft, nod^

ift fie üBerT^au|)t fo gar alt. Unb bu ^aft üted^t, Äinb, mir

muffen fie an un§ !ommen laffen. kommen toirb fie getoi^,

benn ii^ l^aBe i^r fo tiel öon bir unb ben Äinbern er=

ää^lt — — bu toirft feigen, eine intereffante i^rau, fe^r

!unftöerftänbig, — iT^re f^tirf^rad^e fann mir tool^l nod§ ein=

mal nü^lidö fein, benn fie tennt bie l^alBe Söelt.

5^un, iä) Bin Begierig, öerfe^te bie junge f^rau. UeBrigeng,

ba^ ie|t fogar fd§on Muffen auf SHoti^enBurg aufmerffam

merben —
(5r erröt^ete, ba er am Beften tougte, mie e§ mit biefem

plö|li(^ ermatten ;3^ntereffe zugegangen mar. Äinb, fagte er,

ge^ ie|t nur ^u SSett, beine ©tunbe ^at längft gefd^lagen.

ä4 löitt nod^ etma§ aufgeregt öon ber 3fieife, folge bir aber

Balb nad§.

S)u l^aft 9ted§t, fagte fie unb gä'^nte red§t ^^eralic^, mo=

Bei fie einen nid^t gar tleinen, aBer frifd^en rotten ^unb
öoE Blanfer 3ä^ne zeigte, ^ä) mer!te gleid§, ba^ bir nid§t
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gan3 rec^t fei, beine klugen flacfern ein Bi§(^en unruhig ^in

unb ^et, mad) ba§ genfter nod§ auf itnb fi|' ein Sßeit(^en

in ber ^üT^le. Unb gute ^aäjil

©ie !ü§te i^n xa]d) unb ging in ba§ ©c^laf^immer

nebenan, Iie§ aber hit ipr offen. 5^un ftanb er auf, ftie§

ben Saben ^urüdt unb öffnete \)a^ ^enfter mit ben Ileinen

runben ©(Reiben. S)er ^^ai^ttninb §atte alle S)ünfte unterm

5!Jlonbe berfd^eud^t, ba§ getounbene Z1)al mit ben garten

IBäumd^en unb frifd^Beaiierten gelbern tag im filbernen

Lämmer il§m ju gü^en, unb er !onnte in ber tiefen ©tiEe

bie rafd^en SQßeEen ber Zauber flüftern l§ören, bie fid§ an

bem fieinen toei^en Söafferf^urm , ben fein W)nf)exx gebaut,

tjorbeibrängten. @§ mürbe i^m fe^r frieblid§ unb genüglid^

3U ©inn; bieSmal folgten feine gebauten bem ßauf be§

gtüfed^eni nid§t bi§ in§ gren^enlofe ^eer §inau§, obtoo^I

e§ mieber mar, mie fd^on fo oft: er ^örte re^t§ ba§ 5ltl^men

feiner blül^enben Äinber, Iin!§ bie leifen Sd^ritte ber üeinen

grau, bie bor bem ©(^lafenge^en nod^ bie§ unb ba§ 3U be=

fd^icten l§atte. S^m mar aber 3U 5!Jlut:^, al§ ^ätte i^m ba§

ruffifd^e ^ärd^en nur geträumt ; menigften§ ^eut 9^ac§t fottte

e§ i^m ben ©d^laf nid)t berftören.

5l(§ §an§ S)o^tjIer in aEer grillte aufmai^tc unb feine

Heine grau, bie längft in ber ^inberftube 5U t^un gel^abt,

nid^t me^r neben fiif) fanb, mar fein erfter gebaute, ma§ i^m
l^eut an ber ©eite feiner bomel^men ^önnerin 5lIIe§ Beborfte^e.

3m nüd^ternen 5!Jlorgenlid§t !am i^m feine Söol^nung,

fein l^iftorifd^eg .^au§gerät|, ja feine eigene liebe grau unb

bie rot^mangigen .^inber lange nid^t me^r fo tier^erfreuenb

bor, mie hti bem näf^tlid^en Söieberfe^en. @r fanb ba§

faubere §au§!Ieib feiner (S^riftel gar ju !(einftäbtif(^ im
©d^nitt unb bemer!te 5um erften ''Mal, ba§ 'ba^ ^ö§c§en

feines ^ein^ mit einem 2;ud§(ä^bd£)en geflicft mar, ba§ nid^t

gana bie garbe unb ba§ 5Jlufter be§ übrigen ©toffeS ^atte.

©ein eigener ^In^ug bon geftern mißfiel i^m ^öd^Iid§. (Sr

mar bon fo ef)rbarem ©(^marj mie ein ßanbibaten^abit, ha
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e§ bem jungen 5Jlalet ^ttietimä^ig erfc^ienen toar, üBcr ba§

^ejc^äft mit bem 5^ümBerger §errn in einer Toilette ju

ijer^anbeln, bie l^inlängüdf) SßUQniS 9<^^ für feine Bürgerliche

©olibität. %uiS) in ber ©tabt trug er fic^ toie alle 3ln=

beren; benn at§ ber ^in^ige feiner ?lrt toäre er burd^ einen

ftanbe§mä|igen 5!Jlalerauf5ug überaE aufgefaEen. 2)er 2öelt=

bame aber tooHte er nic^t mieber al§ ein iunger ^^ilifter

t)or bie klugen fommen, ^olte bc§^alB au§ ber ^interften

2^iefe feine§ ©(^ran!e§ ein (5ammetrö(i(i)en tierbor, baffelbe

mit bem er perft in Sflot^enburg eingetüanbert toar, baju

einen Breitranbigen jd^tüar^en gitj unb ganj l)eEe S3ein=

fleiber. ©Kriftel machte gro^e klugen, aU er fo umgen)an=

belt öor fie Eintrat unb i^r erüärte, e§ fei bo(^ fc^abe um
ben guten ^od, ba§ er nur für bie 5Jlotten im .haften

Thinge. @r tooHe überbie§ je^t, tüo feine TOtbürger enblid^

erfahren toürben, ba§ fie burc^ feine ^unft toeit unb breit

Berühmt toerben foEten, fid^ au(^ feiner ^ünftlerfd^aft nid^t

länger fc^ämen. ^a^u fd^toieg bie finge junge f^rau, fal§

i^n aber immer mit ru^ig forfc^enben klugen an. — (Sie

felbft !önne l^eut too^l aud^ ein UeBrigeS t'^un, toarf er,

fd^on im f^ortge^en, ^in. @§ fei unbered^enbar , menn bie

©eneralin il^ren S5efu(^ mad^en werbe. — @ie merbe i'^r

ftetS UjiEfommen fein, entgegnete ß^^riftel. Uebrigenl fei fie

immer in ber S5er|affung, fi^ fe'^en laffen ^u !önnen. ?lud^

bie Äinber. 2öer fie in il^ren 5lEtag§!leib(^en nid^t ^üBfd^

genug finbe, ^abe einen fd^led^ten ©efc^mact. 3fU ^u^lanb,

tüie fie gelefen ^dbt, liefen fie gan^ verlumpt unb bagu un=

getoafd^en l^erum, mit bem lieben ^itf) in bie Sßette. —
2)amit ]^ob fie ba§ flcine ßend^en auf ben 3lrm

,
ftrid§ iT^m

bie blonben !raufen §ärd§en jurüc! unb !ü§te e§ mit ftol^er

gtul^e auf feine '^eEen klugen, hit e§ bom S5ater l^atte. 3f|re

eigenen toaren braun.

$an§ 2)o^?|)ler unterbrücEte einen leidsten ©eufaer, be=

mü^te fid^, feiner !leinen @d^aar äuäuläd^eln, unb fdölug

bann eilig ben Söeg nad§ bem „^olbenen ^ixW ein.

@r meinte nod§ öiel ju frül^ 3u fommen, e§ litt i^n

aber nid^t in bem engen §aufe mit feinem ^eimlidfien böfen
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©etüifjien. @r tooEte nod^ ettoa§ l^erumfd^Ienbem , el^e et

bei ber gremben an!(o^fte. 3öie er aber auf ben 3)larft

!am unb bte ^affe naä) bem @aft^of "^inunterblicfte
, fa^ er

bie S)ame unten mitten auj ber Strafe fte]§en, bem 3^o^anni§=

ütd^lein gegenüber, beffen got^ifdic genfter unb alte S5ilb=

njerfe, unter benen ein fc^toarjer 6^rifto^T^oru§ fid^ befonber§

l^eröort^at, fie burd^ eine ßorgnette aufmer!fam ftubirte.

@r erf(^ra!, ha% er fid§ fo öerf^ätet ^abe. @ie aber,

ba fie i^n ^^ftig l^eraneilen fa^, begrüßte i^n fc^on Don

Söeitem mit einem ^eiteren ^oijfniden unb rief:

©ie fe^en, lieber ^^reunb, ber @eift öon Sftotfienburg

fpu!t mir fd§on im ^op]. ^ä) bin bereite mitten in ber

SBetounberung ber guten alten 3^it- ^or lauter Ungebulb

^abe iii} ni^t länger aU bi§ Sieben fcl)lafen !önnen, 3u

©afcfia'S @ntfe|en, bie ein 5Jlurmelt^ier ift. ^tt bloßen

güien bin id) au§ bem S3ett gefprungen, um unten im
5tl^al ba§ ßabol^eHet — nein, ©obolgeEer Äirc^lein unb bie

^oppetbxMt, bie mid§ ftfjon im 5!Jlonbf(f)ein enc^antirt Ratten,

nun im 5!}lorgenrot§ 3u betüunbern. i^^re iaubernije ift

ein fe^^t gefd^macfüotteg ^räulein. Unb bann ^abe iä) gleid§

?flotl^enburger @ef(^id§te unb Sage bud§ftabiert. %U id§ ba§

@ebä(f 5um ^rüi^ftücE lobte, citirte mir ber §err Dber!eEner

ben alten ^pxu^:

3n Sftotl^enburg ob ber Zauber
Sft "üa^, ajlü§t= unb 33ec!entüer! fauber—

unb toie id§ t)or§ .gau§ trat, um mirf) ein menig aEein ju

Orientiren, bemerlte mir ber äöirt^ foQ^eid^, bie§ fei bie be=

rü^^mte ©c^miebegaffe, unb im S3auern!rieg, al§ fed^^ig auf=

rü^rerifd^e Häupter t3on irgenb einem 5!Jlar!grafen auf bem

Pa^ t)or bem 9lat§^au§ Eingerichtet mürben, fei ^ier ba§

SSlut mie ein S3ad§ bie fteile @affe ^inuntergefloffen. 2öenn
id^ nur brei Sage ^ier bliebe, idf) glaube, iä) mürbe eine

perfecte ülotl^enburgerin merben. ^enn mir!lid§ : 3ltte§, ma§
id^ fe^e, gefättt mir. ^uc^ ©ie gefaEen mir ^eut tt)eit

beffer aU geftern. SBiffen ©ie, bag ^^nen ^^x gjlalerfoftüm

tjortrefflid^ ftel§t? 5lber nun !ommen ©ie, mir bürfen nid^t
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fo lang an einem gletf Bleiben. Sie muffen mir nid^t öor=

3n9§toeife bie fogenannten (5e:§en§n)ürbig!eiten äeigen, fonbem
bie ijon feinem SSabeder bead^teten unb befternten 2öin!el.

Unb ba id§ bie gtan eim^ f^eftunggfommanbanten bin,

tüill iä) pnäd^ft hie Si^ürme nnb 5Jlauern feigen, für ben

f^aE, ba§ Sün^lanb einmal ütot^enbnrg belagert, jur 9fte=

ijand^e bafür, ba§ e§ ^eute meine ©robernng gemacht l^at.

(5r ^atte fte unüertoanbt betrachtet, toä^renb fie mit

i^rer geläufigen S^nge bieg 5lICe§ ]§eröorf^rubelte. <Bk trug

\>tn Sfteifeanaug t)on geftem, e§ ftanb xf)x aber 5lEe§ ein

UJenig !o!etter, unb ba§ ^el3mü|d}en fa| ^eraugforbernber

auf bem einen D^r. 5^un bot er i^r ben 3lrm unb führte

fte burd^ Eeine ^ebengaffen na(^ ber f^eftungömauer , bie

nod§ Ujo^lerl^alten um ba§ gan^e ©tabtgebiet herumläuft,

unb eraä^lte i^r, ha^ bie ©tabt fo öiel S^prme geliabt

j§abe, mie 2öo(|en im ^a^r, bon benen au(^ bie meiften

nod^ erhalten feien, unb ba§ biele ^a^rl^unberte l^inburd^

greunbe unb geinbe in aEen ,^rieg§gefal§ren il§rer ^uerft ge=

bad^t l^ätten, fid§ l^inein^uretten mit .!pab' unb @ut ober

fid§ bie ©tirnen baran einzurennen, ©ie ^örte feinen fSox=

trag jiemlidö fc^toeigfam mit an, lie^ aber i^re fd^arfen

5lugen fleißig ^erumge^en unb unterbrach il^n nur jutoeilen

burd§ einen 5lu§ruf ber ^reube, toenn fie an irgenb ein

tounberlid§e§ (Semäuer, ein malerif(^e§ <g)üttd§en, ha^ fid^

ätüifd^en bie ©trebeijjfeiler ber!rod§en ^atte, ober an eine

@affenmünbung lamen, burd§ bie man in bie budelige alte

©tabt jurüdEfa^. S)ann !letterte fie eine§ ber grauen 2;re:p:p=

d^en l^inan, bie auf bie ^auer^ö^e führen, unb fe|te i^ren

Söeg unter bem niebrigen ©d§irmbad§ fort, unter melc^em

fo mand§e§mal bie toaderen SSürger geftanben unb ba§ geuer

ber feinblid^en ^efd§ü|e ertoibert Ratten. §in unb mieber

blieb fie an einer @(|ie6fd§arte flehen, lugte l^inau^ unb

lie§ fid) bie §immel§gegenb nennen unb toa^ ba brausen

für Sßege in§ ßanb ]§ineinliefen. ©o ging e§ bom 5aul=

tl^urm burd§ ba§ 9ftöbertl§or nad§ bem tDei|en 2;:^urm, too

fie enblid§ erllärte, fie l§abe nun il^ren gurfu§ in ber gorti=

fication borläufig fatt unb moEe in bie ©tabt aurüd. 9lur
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ber fettige Söolfgang, ber in einer ^^ifd^e an feinem ^\xä)=

lein jo fanftmütl^ig nnb leibge^rüjt ben äerbtoi^enen S5if(^of§=

ftab in \>u §ö^e |ätt nnb bie anbete |)anb auf \)a^ ^obeE
feinet (5Jotte§^äu§(^en§ legt

, feffelte fie no(^ eine ^dU ]§ier

au^en. Söenn iä) in 3flot^enBurg MieBe, fagte fie, biefer

^eilige ^ann toürbe mit gefäl^tlid^. Selben 8ie nur, toeld^

ein liebet, unfc§nlbige§ nnb bod§ meife§ @efi{^t et §at! 3(^
l^abe immet gen)ünfc|t, einmal einem lebenbigen ^eiligen ju

begegnen nnb bann ein menig bie SJetfnd^etin gu f|)ielen.

glauben (Sie, ba§ biefer, tt)enn id§ e§ auf feine ©eele ab=

gefe^en ]§ätte, mit toibetftänbe ?

(5r flammette ein unbe]§olfene§ ©(^erätoort. 3m @ntft

toar i^m ju ^ut^, al§ ob meber Söeltfinber nod^ «^eilige

fid^ biefer reiäenben i^rau ent^ie^^en !önnten, toenn fie i^r

^e^ naä) il^nen au^merfen mottte. Söie er iT^re f(^Ian!e

@eftalt burd§ bie fd^attigen ^auergänge, ©tufen auf nnb
ab, f(^tü|)fen fa^, i^r ^efid^t ^ie unb ba bon einem (5onnen=

bli^ überflogen, Üopfte i^m ba§ ^per^ in einer feltfamen

SBemegung, bie er für eine äöaEung feine§ Mnftlerbluteg

l^ielt. (S§ tüar i^m nur befremblid^ unb faft !rän!enb, ba§

fie mit feinem Söort auf il^ren geftrigen $lan ftiegen ber

ficilifi^en Üteife jurücüam. Unb afi feiner geftrigen S5orfä|e

ungea^tet fa"^ er ft(^ bod) f(^on im Reifte neben i^r bie

©tufen be§ ^m^§itl^eater§ bon Saormina ^inauf!lettern

unb ^örte fie in gan^ anbere ßaute be§ @ntaü(fen§ au§=

brechen, al§ l^ier über ein alte§ SBad^ttprmd^en ober

5lu§faIlt^or.

5^un T^ing fie fit^ toieber an feinen 5lrm, al§ fie in

bie Stabt jurüdteerten , unb er führte fie gerabett)eg§ nac^

ber alten 3acob§!irc£)e, bem eigentlichen fünfter ber ©tabt.

©ie befd^aute fid^ inbeffen ben fd^önen got^ifd^en iöau mit

biel geringerem 3ntereffe, al§ er gebadet l)atte ; unb felbft bie

brei berühmten Elitäre mit il^ren trefflid^en ©c^niiarbeiten

liegen fie falt. 'üux bie gläferne ,^abfel an bem einen, in

toeld^em ba§ ^eilige ^lut aufbemat)rt wirb, ftarrte fie lange

an unb fd^lug ein tou^. @r badete i'^r ju imboniren, in=

bem er il^r fagte, ben §o(^altar ))aht <g)einrid^ Zo);));iUx ge=
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ftiftet, yammt ben (Semätben öon TOd^ael 2öol§Igemut!), unb

xf)x ba§ äöa^^en be§ großen S5ürgermeifter§ mit ben atoet

SBütfetn äetgte. ©ie aber galante Iei(f)t burd§ bie ^afe unb
Verlangte in§ greie l§tnau§. 2)ann erregte lieber ber fd^toaräe

x^Ud an ber Söölbung jener S)urc§fa5rt , unter n3elcf)er bie

©trafee mitten burd§ bie Äird^e tjinburd^fül^rt, i^r :^ntereffe.

@in SSauer, eraä^lte er i^r, ber mit glühen fein ©efpann
t)ier biird^getrieben, fei bom Teufel ge^jatft unb ^o^ an ha^

©etDÖlbe gefd^teubert Sorben; ber ßeiB fei l^eraBgefatten, bie

arme ©eele aber broben feftgeüebt.

S)a ladete fie, ha% xf)xt S^^^e bli|ten. ^1)x feib närrifd^e

5lntiquitäten!rämer , il^r Ferren bon Sftot'^enburg! rief fie.

Unb nun laffen ©ie mid^ nod^ ^^x 9ftatl^^au§ fe^en, unb

bann bafta für t)eut!

SBiffen ©ie Xüoijl, fagte fie, aU fie ben furzen Söeg

nad^ bem ^ar!t äurüdtlegten, ba^ e§ mir borfommt, al§ fei

bieg beutfd^e ^om^eji t)on lauter guten 9Jlenfdöen bemol^nt,

bereu 2^reu^ unb Oleblid^feit genau fo toie bie alten ©teine

ein ^aar i^a^r^unberte lang berfd^üttet getoefen unb nun
mieber an§ ßid§t getommen fei? 3d§ ^abe nod^ fein bo§=

l^afteg @efid§t l^ier gefe^en. 5lEe§ grü|t fid^, e§ ift Vau eine

gro^e mo^leräogene f^amilie, too ä^ber \iä) gefittet beträgt,

meil er bon aEen 5lnberen im 5luge behalten toirb. ^ud^

<Bu toerben einmal flotter unb unterne^menber in bie Söelt

gefe^en §aben. Se|t ^aben ©ie benfelben $ietät§blicC. 6ie

muffen e§ mir nur nid§t übel nehmen, menn id§ mand^mal

eine fritift^e 5!Jliene mad^e.

(5r berfic^erte eifrig, ba§ i^m gan^ im ^egentT^eil il^re

geiftboE unbefangene äuffaffung aEer 2)inge fe^^r an^iel^e.

2)amit tourbe er gleich im großen 9ftatl)5au§faal auf eine

^arte $robe gefteEt. 5ll§ bie ßafteEanin bie @efd^id§te t)om

^eiftertrun!
,

jener bielbefungenen 9ftettung§t:§at be§ 5llt=

bürgermeifterg 5^ufd§, er^ä^lte, ber bon bem eifernen SSeätoinger

ber ©tabt, bem böfen XiEti, bag bertt)ir!te Seben be§ ganaen

^aff)^ unb bie 6d^onung ber ßintoo^^ner erlangte, inbem er

ba§ für unmöglid^ ^el^altene tT^at unb einen ^o!al, ber

breiae^n bat)erifd§e Guart ^ielt, auf einen Qu^ leerte, brad^
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bte üBermüt^ige grau in ein l^eltteS ßad^en au§. (iö jei i^t,

entfd^ulbigte fie fid^ ^ernac^, ni($t fotoo^l bie artige .^iftorie

f^ja^l^aft erfd^ienen, aU ber gerül^rte unb feierliche SSortrag,

ber bie§ Äraftftütf äu einer S^at be§ erl^aöenften §eroi§mu§

aufgeBaufd^t ^abe. 5lud§ fei i^r eingefaEen, ba§ biefe ßegenbe

ein (Begenftüä bilbe 5U jener tjon bem römifc^en Splitter

6urtiu§, nur ba§ biefer, um feine ©tabt 3U retten, in ben

^Ibgrunb gefprungen fei, toä^renb ber ^tot^euBurger (^urtiu§

ben 5lBgrunb in fic^ getragen ^aBe, — unb toa^ ber unel§r=

erBietigen 5poffen nte^r n^aren.

@r mu^te fid§ mit S5etrüBni§ fagen, ba§ e§ biefer grau,

bie er im UeBrigen für ein @efd^ö|)f t)on feltener S5oE!ommen=

l^eit ^ielt, an ]§iftorifd;em Sinn faft gäuälii^ mangelte.

SöoEen Bk auf ben Xl^urm fteigen? fragte er. @g
ift ein Bi§d§en fd§auerli(^, oBmoT^t gan^ fidler. S)enn ba§

^auertoer! ift öon Ö^runb auf Bi§ in bie l^öc^fte Bpii^t

gauä mit eiferneu Mammern üeranlert, fo ba§ ber öieredEige

|o]§te Pfeiler ^af) ^ufammen^^ält ; oft aBer, tt)enn ©türm ift,

fc^toanft ber ^o^t, fc^Ianfe 5lt|urm toie ein l§in unb l^er ge=

fc^üttelter S3aum.

(Sd^abe, ba§ i§eut fo ftiEe ßuft ift! ertoiberte fie. ^^atür^^

Iid§ fteigen toir l^inauf.

^'lun !lomm er i^r tJoran bie fteilen §olätre:p|)(^ett

empor, Bi§ fie bie oBerfte ^ö^t erreid^t l^atten, tt)o auf il^r

.^topfen eine f^aEt^ür fic^ öffnete unb ein !Ieine§ grau!öpfige§

^ännd^en, ba§ ben 2;5urmn)ädt)terbienft tjerfal^, fie freunblid^

Begrüßte.

©ie fa^ fid^ in bem luftigen Sftaum , ber burd^ t)ier

fleine genfter ben ^eEen 5D^ittag "^ereinftrömen lie§, auf=

merffam um, fe|te fid^ auf ben ©^emel, öon bem ba§ Wdnn=
d§en aufgeftanben mar, unb lie| fid§ in ein @efpräd§ mit

il^m ein, ba§ ber einfame ^^urm^al^n mit großem (Sifer

unter'^ielt. 5luf bem iifd^d£)en lag ^ä^jeug unb eine ^alB

fertige Söefte, benn ber Sßäd^ter hjar feinet S^ic^^^^ ^i^ 8(^nei=

ber unb „Beüeibete" nid^t nur ein ftäbtifd^eg 5lmt, fonbem
aud^ feine TOtBürger. ©ie ftedtte ben ftdl^Iemen ginger^ut

an, in meld^em il^re jarte gingerfpi^e förmlid^ ertran!, t|at

§e^|e, XVIII. 10
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ein paar (Biid)c uttb fragte, ob er t^r fein 3lmt nnb fein

^ ^anbtoer! abtreten^tootte. 6t fei ber einjige ^enfd^ in ber

äöelt, ben fie beneibe, ha er tro| feiner !)o^en 8teHung
nid^t überlaufen ttjerbe, nnb tnenn er einmal in einem @e=

tnitter öom S3li| getroffen toürbe, e§ fo öiel nä^er pm
^immel ]§abe. 2)a§ ^lännd§en er^ä^tte bagegen, e§ ^abe

f^rau nnb ^inber nnb täglid§ nur fec^^ig ^^ßfennige @e^alt,

fo ba§ fein ßeben nic^t ba§ forgenfreiefte fei. Unb nun
toie§ er il§r hu ©ignalap^arate für t^ßu^i-'^btünfte unb !(agte,

toaS er oft für 5lngft auSftel^e, toenn ber S^urm fo fd^manfe,

ba^ ba§ Söaffer in feiner (5(f)üffel über ben 9^anb fc^lage.

©ie fragte bann, ob man nid^t in§ greie ]§inau§ !önne, auf

bie @aEerie, bie um ben ^^^urm'^elm l^erumläuft. (Sofort

lie^ ber 2öäc§ter eine !(eine Seiter |erab, bie an ber 3intmer=

bedte befeftigt toar, frodö auf i^r tioran unb öffnete eine

metallene Ma|)))e, bie ein nit^t gar gro§e§ breiec£ige§

Soi^ öerfd^Io^. £)b bie gnäbige gi^an e§ ri§!iren moEe, ba

burc^aufd^lü|)fen ? — @en)i§ moEe fie ba§, fie fei nod§ eben

fd^lanf genug, nur fottten bie «Ferren öorange^en.

§an§ '$)oppUx, ber feine !(eine grau nie ba^u gebrad^t

^atte, fid§ burd§ ben engen 3lu§fd^nitt ju smängen, gab feine

^etounberung i^re§ 5Rut^e§ nur burd^ einen feurigen S3licf

3U erfennen unb Vetterte ^urtig ^inauf, bem 2^urmn)äd§ter

na(^. ^m näd^ften ^^ugenblid fa^ er bie fd^öne grau au§

ber Su!e auftaudf}en unb reid^te i'^r bie ^anb, um \^x

tioEenbg ]§inau§p^elfen. S)a ftanben fie ©d^ulter an @d^ul=

ter l)od^atl)menb in bem engen Umgang neben bem @IodEen=

ftul^l, nur burd) einen bünnen betäub erftab öon ber f(^toin=

belnben 2;iefe getrennt, ^ie Stabt lag fo reinlid§, mie

einem OTmberger ©^ielfd§äd§teld§en entnommen, ju i^xm

gü^en, bie 2;i)ürme ber ^acob§!ird^e , öon ©d^toalben um=
flogen, blieben unter i^nen, fie fa~^en bie filbeme 2:auber

in§ Sanb ^inauStoanbern nnb ben 9flaud§ aug ^unbert

(5d§ornfteinen in bünnen ©|)iralen fer^engerabe auftoirbeln.

(5§ toar hit 9}littag§ftunbe unb bie Waffen faft menfd^enleer.

Pö^lid^ toanbte fie fid§ au i^rem S3egleiter.
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äöenn fid^ ^ier oBen ^tüei ^P^enfc^en füffen, !ann man
e§ unten fel)en? fragte fte.

6r tourbe bnn!elrot^ im ©efid^t.

@§ fommt barauf an, njte gute klugen man l^at, fagte

er. 9IBer fo ötel iä) toei^, ^at man bergleti^en nod§ nie

beoBad^tet.

Söir!lt(^ nid^t? fagte fte mit leifem ßac^en. Steigen

feine 2ieBe§paare ^ier auf ben S^urm, — ober fonft Wtn=
fd^en, bie burd^ ben ^o^en ©tanb^junü öerfü^rt toerben, eine

!(eine XoE^eit 5U Begeben? 2)en!en (Sie nur, tnie ba§ bie

guten ©^tepürger ba unten ffanbalifiren mü^te, toenn fie

^aXb im 5tac^mittag§bämmer l^ier ^erauffd^ielten unb fa]§en

:|plö|üd^ fo einen luftigen Unfug! S5ieIIei(f)t lie^e ber ^a=
giftrat bann ^ier oBen einen ^nfd^lag mad^en, ba§ .^üffen

fei Bei brei ^ar! ©träfe |)oli3ei(ic§ öerBoten.

(5r ladete öerlegen.

^n ben Stnop'] ber ^eter§!ir(^e Bin id^ einmal ^inauf=

geftiegen, fu^r fie fort; ein junger f^-ran^ofe Begleitete mid§,

ber Behauptete, er muffe mid§ , al§ toir in ber großen

!u))fernen ^ugel fa^en, bur(^au§ emBraffiren, ba§ fei eine

e^rmürbige alte 8itte. 3d§ öerBat e§ mir aBer, eBen U^eil

man ba oBen gan^ fij^er ift t)or inbi§creten Slicten. 9Jlid^

l^ätte nur bie ^efa^r reiben !önnen. 5)lan mu§ ben ^ut"^

feiner bummen ©treidle :§aBen, fonft finb fie eBen nid§t§

toeiter al§ bumm. deinen @ie nid)t aud^?

(Sr nidtte eifrig. 6§ tourbe i^m immer f($toüler unb
un^eimlid^er. 3ugleidf) aBer fül)lte er immer beutlidf)er bie

SIRadji, bie biefe grau üBer i^n getoann.

©ie finb für bie §öl)en be§ ßeBen§ geBoren, ftammelte

er. 5!Jlir mirb in ^f)xtx ^af)^ fo frei unb leidet , id^ fönntc

mir eiuBilben, menn id^ ^ier lange neben ^^nen ftünbe,

tüürben mir x^lü^ei mad^fen unb mid§ l^inauStragen ttJeit

ilBer ba§ @emö-^nlid§e.

©ie fa^ i'^n mit einem fd^arfen, burd^bringenben SSlirf

t)on ber ©eite an. — 5^un benn , toarum n)oEen ©ie fid^

nid^t tragen laffen?

^ fa^ öertoirrt in bie 2^iefe hinunter. 3n biefem

10*
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^lugenMirf bröT^nte e§ ätoölfmal bon ber ^acoh^tixä^t , unb
augenl6U(f(t(^ if)ai aud§ ber Keine 2:i^urmtDäd§ter ätüölf

8(^läge an bte gro^e bun!le @(ocfe :§lnter il^nen.

3)ie grau jucEte bie 5Id§feln unb toanbte fid§ ab. Äom=
men ©ie ! fagte fie üt'^l. @§ ift f^ät, ;3^:§re grau toirb mit
ber ©up^e auf ©ie toarten. — ^ann ftrid§ fie i^r ^leib

glatt an ben «Ruften aufammen, ba§ e§ fi^ feft um i^re"

äniee unb ^nöc^el legte, unb tauchte ftd) n)ieber in ha^

enge ßod^ ^tnein, mit ben tieinen gü^en borfiditig hk ßeiter«

y^jroffen juc^enb. @r tam gu fpät mit feiner .g)ü(fe. 5ll§

er felBft mieber unten in ber Sl^urmftuBe anlangte, ftanb

fie fd^on öor bem ]^anbgro§en ©:piegel(^en be§ ©d^neiberS

unb orbnete i^x .g)aar.

©ie fd^ien ettoag öon il^rer guten ßaune eingebüßt ju

l^aBen, unb er geftanb fic§ §eimlid§, ba§ er fd§ulb baran

fei. @r ärgerte ftd^ fd^toer, ba§ er fid§ toie ein ^olgüo^

aufgefüi^rt unb ba§ (^IM nid§t rafd§ Beim ©tirui^aar gefaxt

l^atte. §lid^t ba§ er irgenb etma§ ?lrge§, eine mirflid^c Untreue

gegen feine gute ^^rau üBer§ .^er^ gebrad^t §ätte. 5lBer e§

n)ar ja nur auf ein übermüt^ige^ <Bpul, toie beim ^fänber=

au§Iöfen, aBgefe^en, unb er Tratte ben ©|)ielüerberber ge=

marfit. äöa§ mu^te fie bon feiner ütotT^euBurger Untt)elt=

Iäufig!eit ben!en? Unb mürbe fie mit einem fotd§en ©torffifd^

fi(^ ferner befaffen moEen?
©ie ^atte furjen 3lbfd§ieb öon bem 2;^urmpter ge=

nommen, ber burd^ ben Spater, ben fie i^m in bie §anb
brüdte, faft berfteinert mar. 2)ie ©tiegen hinunter f^rad^en

fie fein Söort. 5lber aud§ in ber breiten, ftiEen .^errengaffe,

mo er i^r fonft getoig hk %a]tin an ben Käufern erftärt

^ätte, burdf) meldte angezeigt mirb, mo unb mie (ange biefer

unb jener ^o^^e 3Jlonard^ in ber alten üteid§§fefte gel^erbergt

l^attc, ging er ftumm neben i:^r ^er. ©ie merfte, ba^ i'^m

3}erbru| unb Sfieue ben 5[)tunb tJerfiegelten , unb ba er i^x

in feiner S5e!lommenl§eit bod^ fe^r mo|lgefteI, fing fie mieber

in i^rem traulid^en 2^one an ju iplaubern. 2öie fie bann

burd^ ba§ SurgtT^or traten auf ha^ fd^male, mit SSäumen

unb äierlid^en ^üfd^en Be^flangte SSorgebirge be§ ^lateau§,
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ba§ t)or 3?aT^rT§unberten bte eigentliche ütot^enBurg getragen

l^atte, äußerte fie ein lebT^afteS S5ergnügen an bem noc^ ta^=

len ©e^toetg, bem alten ^^aramunb^t^urm unb bem 3ln§=

hlid naä) red^t^ unb Iin!§. S)a lüutbe aud^ er lüieber

munterer, jeigte il§r je^t ben üeinen SBaffertl^urm unten im
2;i^al, ben ^änxiä) XoppUx erbaut unb in beffen Bef(^ei=

benem pflaum er ben .ßönig äöen^el gaftlid^ aufgenommen

l^atte, — unb bort oben, fagte er, tno Sie bie öier fleinen

genfter fe^en, — bie ^au^manb Bilbet einen jL^ieil ber

©tabtmauer — ba tootine iä), unb toenn ©ie mir bie @^re

fd^enfen tuoEen —
^\d)i je^t, fagte fie rafd§. 3($ ^abe ©ie fc^on 3U

lange ^erumgefc^Ie^pt. ^(^ ge^e nun in ben ^aft^of ^uxM,
aEein, benn id^ !önnte mic^ je^t fd^on bei 9ta($t unb 5leBel

in ber ©tabt ^ured^tfinben , unb menn i^ mid^ üerirren

foEte, um fo beffer. 5lid§t§ langm eiliger , al§ immer be=

iannte Söege ju gelten. La recherclie de l'inconnu — ba§

ift öon jeT^er meine SebenSaufgabe getoefen. ^l)o ge^en ©ie

je^t uad§ <&aufe; auf ben ^ad§mittag labe i^ mid^ bei

Seinen ein ^u einer S^affe .^affee. ?lber ©ie bürfen mi(%

nid^t abholen, l^ören (Sie too^l? 5lbieu!

©ie reichte iT§m iT^re .&anb, er !onnte fid^ aber ni(^t

entfdaliegen
,
je|t ben bloßen ^anbfd^u^ 3u Üiffen , nad^bem

er tjor^in il^re Si|)^en berfd^er^t ^atte. ©o ging er in felt=

famer Slufregung üon il^r.

5llg |)anl ^oppUx naä) §aufe !am, fanb er, ba^
ßi^riftel mit bem (Sffen nid^t auf i'^n gekartet unb auf aEe

gäEe feine Portion if)m aufgehoben |atte. ©ie ^abt ge*

bad^t, er merbe mit feiner alten @eneralin im §6tel fbeifen,

unb bie Äinber ptten junger gehabt. 5^un trug fie i^m
bie einfädle ^oft nad^träglid^ auf, bie i^m pm erften ^al
nid£)t fd^medfen mcEte. S)abei fa§ fie i^m mieber gegenüber

unb ^jlauberte, mit il^rer ruhigen ^unter!eit tjon S)ingen,

bie iT§m ^eute, nad^bem er „auf ben §ö^en ber ^enfd^^eif'

geftanben, l^er^lid^ fd^al unb unerfljrieglid^ tJor!amen. S)ie

Sinber f|)ielten im harten, bi§ auf ben 5lelteften, ber fd^on

5ur ©d^ule ging, unb toaren nid^t in i^rem ^arabeauäug.
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§öre, Mnb, fagte er, bu !önnteft tool^t eine anbete ©c^teife

tn§ ^aax ii)un unb bem ßend^en fein btaueS Äleib anjiel^en,

bie ©eneralin toill jum Kaffee fommen.

ginbeft bu bie ©d^Ieife nid^t me^r gut genug? er«

toiberte fie, fid§ im ©Riegel Betrac^tenb. ^^ T^abe fte mir

erft öor aä)i iagen gemacht. Söatum foEen \ü\x un§ fo

feftlid^ ^errid^ten, toenn eine alte ^uffin un§ !ennen ler=

neu mitt?

§m! jagte er, ic^ ^aBe bir fd^on gefagt, |o gar alt

ift fie ni(i)t, ^toifc^en S)rei^ig unb S^ier^ig, unb feT^r elegant,

unb ba mir e§ bod§ ^aBen, marum motten mir un§ ärm=

lid^er anftetten, aU nöt^ig? Die alten 5JlöbeI freilid^ fönnen

mir nid^t au§taufd§en, aber bu fottteft menigften§ bie ganj

bünnen, brüchigen ßöffelc^en megt^un unb bafür hu neueren

nel^men, unb menn bu au^ lein Staat§!Ieib an^ie^en mittft—
@r ftodtte, obmol^l fie i^n mit feinem Söort unterbrad^.

5lber il^r S3licf, mit bem fie im (Srunbe feine§ ^er^en» 5U

lefen fud^te, mad^te il^m p fd^affen.

.g)öre, §an§
,
fagte fie , bu fommft mir munbertid^ bor.

3Bar bir nid^t fonft l§ier 5ltte§ lieb unb re(^t unb ^aft bu

nid§t felbft gefagt, hk^ alte <Bopf)a, auf bem mir fa^en,

al§ unfere S5erlobung gefeiert mürbe, mürbeft bu nie au§

bem .^aufe laffen? Unb mar bir ba§ .Kaffeelöffelen nid^t

gut genug, alg id§ bir bie erfte eingemadjte .Kirfd)e bamit in

ben 5[Runb ftedfte? S)ie neuen, toei^t bu ja, gel)ören bem

^einj, bem feine ^atl§e atte ^a1)xt einen fd^enft, bi§ ba§

S)u|enb t)ott ift. ©ott id§ tion unferen 33uben etma§ borgen,

um t)or einer fremben S)ame bamit äu :pral)len? ?!Jlein .Kaffee

ift berül^mt in ber ganzen <Bia))i, bie ^arte fott ^um 6on=

bitor laufen, um frifd§e§ @ebä(i ^u Idolen; menn'S bann

beiner Sftuffin nid§t gut genug M un§ ift, t^^ut fie mit

leib. Uebrigen§ fc^einft bu l^eut exjt iliren Stauffd^ein nätier

ftubirt au ^aben. Um fo beffer, menn e§ !eine alte ©d^ad^tel

ift. ©ag, :^at fie .Kinber?

Sd§ glaube nid§t. ©ie l§at nic^t babon gef^rod^en.

@lei(^t)iel. ^^xt filbernen Söffel mögen fd§öner fein,

al§ meine. 2öa§ unfere .Kinber betrifft — bie, ben!' iä),
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!önnen ftd§ neBen allen tufftfd^en @eneral§!inbem feigen laffen.

^ä) toiU i^mn nur ein BiSd^en bie ^änbe toafc^en, fie gra=

ben i1)x ©arteten um. @rbe tft übrigen^ fein ©djtnu^.

2)amtt ging fie in ben ©arten tjinunter , tüä^renb er,

frol^, ba§ er allein toar, im 3i^tner ^erumfpä'^te, tt)o ettt)a§

aufzuräumen ober na(^ feinem @inn ein toenig malerifdfier

äu orbnen to'dxt. (Sr ^o(te au§ feinem 2)ac§ftübd^en, ba§ er

burd^ ein 1)alb\)cx'b^äi^^ 5^orbfenfter 5um Sttelier eingerichtet

]§atte, ein ^aar 5lquareEe unb t)ing fie an bie eine Söanb,

ftatt be§ ^afteEbitbeg einer öerfd^oEenen @ro§tante. 6ine

Staffelei trug er in bie @(ie neben bem Keinen genfter unb
ftettte eine Cetfü^^e barauj. ©ern §ätte er bie ©erüante

mit aEerlei @Iäfern, jTaffen, !ünftlid§en SSlumenfträu^en

unb ^labafterfigürd^en gan^ befeitigt, unb toenn er fie jum
genfter l^inaug auf ben 2öaE ^ätte ftürjen muffen. (Sr

tDU^te aber, ba§ biefe§ ©(^atjfiaug boÄ gef(f)macfIofer %n=
benfen feiner fyrau öiel ju fe!)r an§ §er3 gemad^fen toar,

als ba§ fie i^^m eine folrfie @etoaltt§at je bergeben "^ätte.

Seufaenb betrachtete er enblid§ fein 3öer!; e§ fa| nic^t üiel

anber§ in bem 8tübd§en au§, aU öor^er; er mu|te fid§ ge=

ftel^en, bafe ber Stempel genügfamer Meinftäbterei feinem

ßeben ju tief aufgebrütit toar, um fid§ im §anbumbre^en
tilgen ^u laffen.

^ber freiließ, biefer ^äfig toar ^u enge für einen t)oc^=

ftrebenben ^ünftlerflug. ^man% mu^te er, toenn bie 2)e(ie,

bie feinen klugen bisher all biefe 5lrmfelig!eit berpllt ^atte,

nic^t enblic^ baran fefttoad^fen foEte.

S)a fam ßi^riftel toiebcr ^ßi^ein, toarf einen t)ertounber=

ten ^lidf auf bie Staffelei unb bie neuen SBilber an ber

Sßanb unb läd^elte ein toenig, fagte aber fein Söort. Sie

Breitete eine ^ierlic^e ^affeebetfe auf ben %x]ä) unb na'^m

i'^re beften klaffen au§ ber Serbante, bie freilii^ and) fc^on

5iemli(^ beja'^rt unb mit ben 3i^^'^''it'§cn einer Vergangenen

3ett gefd^mürft toaren. S)a§ §au)3tftü(f il§re§ bcfd^cibenen

Silb ei-fd§a|e§ , eine fleine git^^crbofe, auf bereu S)erfel ein

Sd^toan feine fylügel ausbreitete, tourbe mitten jtoifc^en bie

beiben 2;eEer gefteEt, toeld^e bie 5!Jlagb je^t mit iluclientoerf
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füttte. Sie !(eine f^rau fd^ien ftd^ md§t fel^r au tounbem,

ba§ 'ü)x $an§ fd^toeigfam tjor xffxtm 9lä^tifd§ am f^enfter

fafe, ein S5ud§ in ber <g)anb, in tüeld§em er 3um (Scheine lag.

5lud§ lie^ fie iT§n BalD lüieber aEein, immer leife öor ftd^

l^in läc^elnb, ma§ i^ren pBfd^en öotten 5!Jlunb ]t^x üer=

fd^önerte, aber bafür ^atte er je^t feine fingen.

©0 fd^Iid^ nod§ eine !(eine Stunbe l^in, unb er ^ötte

fte brausen in ber Äüd^e :§antieren unb mit ber ^agb
reben, unb i^re ruhige, fanfte ©timme, bie er fonft |o geliebt

^atte, Ijeinigte i^n je^t, er tonnte felbft nid§t toarum. ^uf
einmal ging hu §au§tpr unten, er ]ut)x auf unb ftür^te

auf ben ^lur ^inau§. S)a trat i^m ß^l^riftel entgegen.

^u6t bu fte mir!lid§ unten an ber Zxtppt em:pfangcn

toie eine ^rinje^ ? toarf fie gang gelaffen ]§in. ©o gar tleine

Seute finb toir hoä) mä)t\

S)u §aft aUec^t, fagt er ettoag öermirrt. ^d§ tooEte

aud§ nur feigen, ob bu ba Bift.

©ie ging i^m öoran, toieber in ba§ ^i^tmer suriiti.

@leid§ barauf trat hu grembe ein. ß^^riftel ging i^r ent=

gegen mit unbefangener f^^^eunblid^feit , mä^renb ber junge

fel^emann fid^ ftumm öerneigte. 5lud^ bie S)ame fd^ien i'^n

faft p überfe^en, fte tt)anbte ftd^ auSfd^lie^Iid) an bie junge

grau, bie fie einlub, auf bem fleinen l)arten @o^!)a neben

xf)x pa| äu nel^men, inbem fie i:^r banfte, ha^ fie bei il^rem

luräen Sufent^alt S^it gefunben ]§abe, fid^ ju i^r 5U bemühen.

Unfer alteg <&äu§d^en gehört niijt ju ben 5Jter!mürbig!eiten

öon 9totl)enburg, fagte fie. 2öir ^aben !eine fo fd§öne SSer=

täfelung, mie in bem ©aal be§ 2öeipäcferifd£)en §aufe§, unb

obtDO^l ^lleg alt ^ei un§ ift, ift eg barum nid^t fd^ön.

5!Jlir freiließ gefäEt e§, toeil id^ e§ t)on ^inb an gefe^en

unb auf aU biefen fd§led§ten ©tül^len ^enfd^en l^aben fi|en

fe]^en, bie iä) lieb l)atte. 3Jlein 5P^ann aber — unb fie

toarf i^m einen fd§al!^aften S3licf ^u — toürbe e§ o^ne

Kummer mitanfe^en, toenn aU unfer .^auggerät^ jum 2;röbler

manberte ober in ben Dfen geftedtt toürbe. S)a§ S5efte, toa§

toir l^aben, ift (iJemeingut unb liegt brausen oor bem x^m=

fter. ©ie muffen unfere 5lu§ftd§t betrad^ten, gnäbige ^rau.
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S)ann toerben ©te e§ Begtetflid^ finben, ba§ aud§ ein ^aler

mit biefem alten ^eft aufrieben fein !onnte, — toer njei^

freilid^, toie lange nod^!

SBieber fa^ fie il^ten .&an§ mutl)n}itttg bon ber ©ette

an, ber je^t ba§ ^^ä^tifd^d^en äurilrffc^ob , um bem fremben

SSefud§ bie 5lu§ftd§t 3U geigen. 2)ie 2)ame aber Blieb fi|en

unb fagte, fie ^abe ba§ S^aubert^al fd§on öon ber SSurg

au§ aufmerffam ftubiert unb fei je^t nur ß^^rifteF^ toegen

ICjier. Offenbar ^atte fie fid^ Vorgenommen, fe^r gnäbig

unb leutfelig ^u fein unb bie fd^eue junge ^rau auf aEe

Söeife aufzumuntern. %i^ fie aber mer!te, ba§ e§ beffen

burd§au§ nid£)t bebui*fte, Ujurbe fie felbft etmaS unfic^er in

il§rem 35etragen, fd^toieg gegen i^re (Semo^n^eit lange unb

l^örte bem einfad^en @eplauber ^u, in n)eld§e§ ber @atte nur

bann unb mann ein Söort einmifi^te. S)ie ^agb brad^te

ben Äaffee, unb ^^riftel bebiente i^ren @aft, o^m t)iel

2öefen§ babon p mad^en. Sie beobachtete babei fc^arf ba§

@efid^t ber g^^ntben unb fd^ien burd§ ba§ ßrgebni^ il^rer

^Prüfung immer i^eiterer unb ^uöerfid^tlid^er geftimmt 5U n)er=

ben. 2)ann fragte fie nad§ ben üteifen ber ^^rau (Seneralin,

nad^ il^rem 5Jlann unb ob fie Äinber '^abe. 5luf ba§ rafd^e

Äolpffd^ütteln ber fremben lie^ fie bie§ 2;^ema faEen. @leid^

barauf aber ftürmten bie brei 5lelteften bie Slre^pe :§erauf unb
in§ Sivxvii^x , ber größte Änabe ^atte ba§ jüngfte erft 5njei=

jährige ©d^toefterd^en auf bem 5lrm, fie fallen alle bier

fd^ön unb blü^enb au§ unb mürben nur ein menig !lein=

'

laut, alg bie Butter fie heranrief, ber S)ame eine ^anb ^u

geben, ^iefe betrad^tete fie mit fd^einbarem Söol)lmoEen

burd^ xi)xt ßorgnette, mu^te aber offenbar nidf)t üiel mit

ilinen anzufangen. 2)ann, mit einem S5lidt auf ein !leineg,

öerbli(^ene§ Älaöierd^en, ba§ leinten an ber SBanb ftanb,

fragte fie aBbalb, ob ßl^riftel aud^ ^JJlufi! treibe.

Sie ^be al^ ^äbd^en gefpielt. ^t^i mad^e i^r ber

§au§l)alt 5U t)iel ^u fc^affen, unb fie öffne ba§ alte 3n=
ftrument nur noc^ , um einmal ein Sieb , ba§ i]§re j?inber

fangen, zu begleiten.

^fiatürlid^ bat ber (Saft, i^r ein fold^eS Samilienconcert
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3um 35eften 5U geben, unb oBtoo^l ber ^au§t)ater Bemerfte,

e§ fei ein fe^r befd^eibener @enn§, lie§ fic^ bie junge f^rau

bo4 nid^t lange Htten. Sie ^ob ba§ ^leinfte, ba§ i^r auf

ben ©d§oo§ geÜettert War, fanft ^eraB unb fe|te e§ in bie

@o|)5ae(fe. ^ann ging fie nad^ bem Maöier, fd^lug ein

^aax Slccorbe an mit ungeübter, aber mufifalifd^er §anb
unb f^3ielte bie ^Jlelobie be§ ßiebe§: „^n einem !üt)len

^runbe''. S)ie ^tcei Knaben unb ba§ ßenc^en tüaren leife

hinter fie getreten unb fingen ein menig aag^ft an ju fingen.

33ei ber ^toeiten Stro^j^e aber flangen bie jungen 2;öne

frif(i) unb T^erj^aft, unb bie ^Olutter fang nun auc^, mit

einer Stimme, bie eine fd^öne bun!le SCltfarbe l^atte unb baö

gan^e ^arte 2uh mit einer feltfamen 5!Jlad§t unb 3nnig!eit

bur^brang.

<^an§ fa§ am ^^enfter unb toarf äutoeiten einen t)er=

fto^Ienen f8liä auf bie ^rembe, bereu ^efid^t, je länger fie

iaufd^te, einen immer ^erberen unb unfeügeren %u^hmä
annahm. 5ll§ ba§ 2uh ju @nbe mar, fd^toieg fie nod§

immer, ß^riftel ftanb auf unb fagte ben ^inbern etma§

in§ €1)x, morauf fie fid§ mit einem artigen ^op]niden

3um 3^t^^^^ T§inau§ftal^len. Sie na!)m ha^ ;^üngfte, ba§

eingefd^lafen mar, unb trug e§ pr 5!Jtagb i^inauS. 51B

fie mieber ^^ereinfam, fa^en bie S5eiben nod^ immer in i^rer

f(^meigfamen SSetfonnen^eit.

&iEft bu ber grau (i^eneralin nid^t aud§ bein 5ltelier

äeigen? fagte fie Reiter. S)a ift bod^ me^r ju fe^en, a(§

i^ier unten.

Sogteid^ ftanb er auf, unb aud^ bie ^^rembe er^ob fid§.

Sic toiffen gar nic§t: toie gut Sie fingen! fagte fie, inbem

fie g:^riftel bie §anb reid^te. 5[Jlufi! mad§t mid§ nur immer

meIand§olifd§, ni(^t bie großen, raufd^enben £):pern unb ßon=

certe, aber eine reine, marme ^enfd^enftimme. Unb nun

moEen mir in bie Söerfftätte ber ^unft.

@r fü^^rte fie eine tleine, bun!te ^ü^nerftiege l^inauf

unb öffnete bie X^üxe be§ fogenannten 3ltelier§. S)ie mei^^^

getünd^ten Söänbe ber geräumigen S3oben!ammer maren mit

Süääen unb Stubien au§ feiner a!abemifd§en 3^it bebecft,
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ein 9}lalttfd§ ftanb bii^t neben bem fyenftet, too er feine

3öafferfarben!ünfte trieb, auf ein paar Staffeleien ^atte er ein

öoEenbcteS unb ein eben untermaltet Oelbilb ftel^en, natür=

lidfi Ütot^enburger ©tabtanfid^ten.

Sie f(^ien aber l^ente ein toeit !ü^lere§ Sntereffe an

biefen 5lrbeiten ^u nehmen, fagte nur feiten ein Söort über

eine§ ber ©tubienblätter unb manbte \iä) balb bem genfter

5U, buri^ n)el(^e§ man bie Sauber ^inab über bie fanften,

grünen 5lbT§änge be§ ^lateau§ bi§ nad^ bem 2)örfd§en fa'^,

ha^ feinen alten S;^urm jtoifc^en ^o^en, je|t nod§ unbelaub=

ten SSäumen in bie leidet übertoörfte grüT^ling^luft er^ob.

6^ ift ni(^t§ S5efonbere§ an biefen ^^axben unb Sinien,

fagte er, nur aU 9ftal)men ju bem ganzen ©tabtbilbe mad^t

e§ fid^ nid^t übel. Sßie anber§ mu| e§ fein, auf bem ßa=

^itol äu ftelien unb über bie Äaifer:bölöfte unb ba§ gorum
^intoeg bie fd^önen, !(affifd)en ßontouren be§ 5llbanergebirge§

3U betrad^ten! 3(^ fenne ba§ freilid§ nur au§ SSilbern!

fd^lo^ er mit einem ©euf^er.

Sie toerben e§ ja aud^ einmal in ber 2[öir!lid§!eit feigen,

ha^ unb nod§ anbereg S(|öne. (Jinfttoeilen ift and) bie§

nid^t 5U öera^ten, ein 3ebe§ in feiner 5lrt.

^ann f^rad§ fie bon ettoa§ Ruberem, ^fjm aber genügte

e§ fd£)on , ba| fie hoä) tnieber auf feine 9leife in ben Süben
äurü(fge!ommen maren, jum erften ^al an biefem gangen

jtage. @r fud^te eben in feinen @eban!en, toie er ben gaben,

ben fie faEen laffen, tDeiterf|)innen foEte, al§ fie ab1)xaii) unb
i^n bat

, fie tnieber "^inuntergufü^ren. ©ie ^ahe bor ber

5lbreife no(^ einige 35riefe gu fd^reiben, ju benen fie ^ier

größere 9flu:^e fänbe al§ in äöürgburg. Söann ber 3lbenb=

Sug gel^e?

Um 5lrf)t, ermiberte er.

5flun gut. 2öir fe'^en uns bo(^ nod§ auf bem S5a]§n-

^of? 3e^t mitt iä) nad^ .öau§.

5ll§ fie in bie SBo'^nung ^inunterfamen
,

fanben fie

ß^liriftel nid§t bort ; bie f^rau fei im harten, fagte bie 5Jlagb,

bie einen rotten ^o^f befam unb firf) burd§au§ nidjt belegen

lie§, ba§ angunel^men, toa^ bie grembe il^r in bie §anb brürfen
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toollte. ^m ^ärtc^en aber tarn i^mn ßl^riftel entgegen,

einige «Iptia^int^en unb i^rül^lingSblumen in ber ^anb, bie

fte eben abgefc|nit£en unb 3U einem funftlofen ©träufed^en

äufammengebunben ^atte.

(Sie muffen fo öorlieB nehmen, fagte fie; meine ütofen,

auf bie ic^ fe:§r ftolj bin, !ann idi) 3^t)nen nod§ nid^t bieten.

5lber biefe gelbe ^^ajintlie, feigen ©ie, mit ben grünlidfien

Äeld^en l^abe iä) felbft gebogen, man toirb nid^t leidet eine

fd^önere finben. 3d^ ^abe eine glüiftid^e .^anb mit Äinbern

unb SSlumen, ba§ ift mein ein^igcg 2^a(ent.

S)ie i^rembe naT^m ben (Strauß unb umarmte bie @e=

betin, inbem fie fie auf bie Söange !ü§te. ©ie Iie§ ftd^ in

bem @ärtd§en ^^erumfü^ren , ba§ mit ]§oI)en dauern um=
geben unb in biefer ^a^xe^ni nod§ nid§t red§t buti^fonnt

toar. S)od^ l^atte fid§ ein bid^ter @|)l^eu ber fd^toarjen

äöänbe erbarmt unb fie mit einem bun!elgrünen S^e^jjjid^ be=

üeibet, gegen ben bie jungen S^roffen ber Obftböume unb

bie SSeete mit ^rimeln, ^rocu§ unb ^tia^intl^en luftig ab=

ftad^en. S)ie Äinber f^ielten in einem 2öin!el, mo fie ein

eigenes !raufe§ (iJärtd^en bearbeiteten, o^ne fid§ burd^ ben

SSefud^ ftören 5U (äffen.

^i) mu§ nun 5lbfd§ieb nel^men, fagte hu f^i^embe. 3d^

!ann ©ie leiber nid^t 3U einem (SJegenbefud^ in meiner fo=

genannten ^eimat^ etnlaben. ^n unferer geftung fielet e§

ni{^t grün unb lad^enb au§, mie T^ier, unb ob id§ eine

glü(fti(|e $anb i^abe mit ^inber= unb ^Blumeuäud^t , l^abe

id^ nie txpxoU. 5lber id§ baute S^'^nen für biefe fd^önen

8tunben. ^ä) toerbe fie nie bergeffen, fie ^aben mir fo

tool§( unb mel§ getrau tt)ie lange nid§k. 5lbieu!

©ie umarmte ßl^iiftel auf§ 9leue unb fü^te fie bieSmal

auf ben ^unb. ^ann nidfte fie bem jungen @atten ^u mit

einem hörbaren: 5luf äöieberfe^^en ! unb berlie^ rafd§ burd§

ha^ graue S3ogenti^or ben harten.

@§ toar erft l^alb ad§t U^x unb bie ©onne nod^ foum

l^inunter, aU ber Omnibus be§ „^olbenen §irfd^e§" bereits



157

butd^ ba§ öftttc^e (StabttT^ot toEte unb Balb barauf auf

bem $la| leintet bem Üetneti ^a]§nT§o| i^telt. 3lber el§c

nod§ ber ^au§!nec^t ben SBagenfc^Iag öffnen fonnte, toax

fd^on ber junge 5Jlann mit bem fd^tüar^en ^aler^ut, bet

bort getüartet l^atte, ]^er3ugef|)rungen, um juerft ber gnäbigen

grau, bann aucf) ber fdt)ad^tel= unb tafi^enlbelabenen M=
mü(fifd§en 3ofe l^erau§3ul^elfen.

^ felbft i^atte einen leidsten ^aletot üBer bie ©d^ulter

gel^ängt, au§ beffen %a]d)e ein bitieg ^atfet ^erau§fa§, unb
ein gro^eg ©fi^äcnBud^ unter bem 3lrm. ©ein @eftd§t toar

etma§ gerötl^et
,

fein ^lid unftdt unb aufgeregt. @r fragte,

ob bie S5iEette Bereite genommen feien, unb eilte bann an
ben 6d^alter, öon bem er rafd^ toieber äurüdfeT^rte. !^toti

Heine ^ärtcj^en übergab er feiner ^önnerin, ein brittcS ftedte

er in bie eigene %a]d)e.

©ie fal^ren mit? fragte bie ^rembe, bie :|)Iö|li(^ fte^en

blieb, tüäl^renb ©afc§a ifre ©iebenfad^en nad^ bem 2öarte=

^immer fd§te^)3te.

^ nidte nur, inbem er fie Uertounbert unb ein toenig

aufgeregt anfal^.

SGßo^in reifen 8ie benn, ba ©ie erft geftem jurütf*

ge!ommen finb?

äöol^in? S)a§ i^offe iä) öon Sinnen 3u erfahren, gnä=

bige f^rau.

©ie betrachtete i^n einen 5lugenblirf, toie toenn ein

3rrftnniger 3u i^r geft)roc§en ^ätte.

§aben ©ie mir nid^t fo über^eugenb öorgefteEt, fu^r

er mit üo^fenbem fersen fort, ba^ i§ e§ mir fd^ulbig fei,

erft ein tnenig bie 2Qßelt ^u fe^en , e^e ic^ mid^ in biefem

Üeinen 5^eft für immer feftfe^te? Ünb toaren ©ie nid§t fo

gütig, mid^ p ^l^rem ^fleifebegteiter gu tüünfd^en, bamit i(^

Sinnen überatt bie Sanbfd^aften fÜ^jire, bie ^^mn befonberS

gefielen? 3d^ ^dbt e§ reiflid^ überlegt unb gefunben, ba^
©ie ^edji l^aben, ba§ id§ feine Seit au Verlieren l^dtte, toenn

ic^ meinen öerfäumten Sebeng^jlan toieber aufnehmen tooEte,

unb fo bin id^ liier unb fte^^e ju 3^ten 2)ienften.

Smmer no^ fd^toieg fie, aber fie fal^ je^t t)on il§m
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toeg in ben 5lBenbT§tmmeI T^inein, tüo eben bte S5enu§ mit

fanftem ßeuc^ten aufging.

3Bei6 S^^re f^rau öon biefem entfd^luB, unb ift fie

bamit einöerftanben?

^eine ^rau — bev ^ab' id§ nnr gefagt, ha% id^ S^nen
am SBa^n^of ßebetool^l jagen tüottte. 33on ©teinad^ au§
benfe id§ il^r 5U telegra^^^iren

, fie foEe mi(^ f)eute ni(^t er=

toaxten, i(^ mad§te no(| eine !leine (5tubienfal§Tt. S5on

SöüraBurg fd^reiBe ic§ i:§r angfü^tli($ unb fe^e i^r bie @rünbe
au§einanber, tt)e6^alB ic§ mid^ fo öon i^r toeggefto^len. @§
toürbe i^r unb mir o^ne ^ot^ ba§ §era jd^toer gemod^t

l^aBen, unb in ^a^r unb 2:ag fe^en n)it un§, fo ^oit tüiU,

]xo^ unb gefunb tnieber. ©ie ift eine fe^r öexftänbige f^rau,

toeit xafd^er unb fid§exex in aEen ßntfd^lüffen , al§ id^,

unb ^at mid§ p lieB , um nid§t mein S3efte§ ^u tooEen.

S)a§ 5lEe§ l§aBe ic§ mix in biefen biexunb^manaig ©tunben
pxec^tgelegt. ©inb ©ie in^tüifi^en anbexex Slnfi^t gett)ox=

ben? ^d^ ^abe nux ba§ 5Bt]§igfte ^u mix geftec^t, fu^x ex

aögexnb foxt, iä) tooEte !ein ^luffel^en exxegen. 5}lit ^elb

Bin iä) ]^inlänglid§ öexfeT^en, einen Äoffex toexbe iä) mix

untextoegS laufen — abex toaxum feigen ©ie mid^ fo feltfam

an, gnäbige f^xau?

SieBex i^xeunb, fagte fie xu]§ig, miffen ©ie tüo^I, ha%

©ie, toenn iä) ni(^t ftügex Bin, al§ ©ie, je^t im S5egxiff

finb , eine maljxe 5LoE]§eit ^u Begeben
,
ja ein ^exBxed§en an

fid§ felBft unb an S^tem eigenen SeBen^glüct?

Um be§ §immel§ toiEen, gnäbige ^^xau—
©tiE! ©agen ©ie !ein Söoxt, fonbexn ^öxtn ©ie mi(^

an. @xft aBex Beanttooxten ©ie mix nod§ eine fux^e fyxage,

aBex el§xlid§ unb aufxid^tig: nid^t toal^x, ©ie l^aBen ftc^ ein

Bi§d§en in mid§ öexlieBt?

Gnäbige ^xau — ! ftammelte ex in bex äu^exften S5ex=

legen^eit. @x Iie§ fein ©üjaenBud^ faEen, Bürfte fid§ 'bax=

nad§ unb Bxaud^te lange, Bi§ ex e§ toiebex aufge^oBen unb

aBgeftauBt ^aite.

©ie ^aBen üted^t, fagte fie o^ne 3U läd^eln, e§ ift eine

t>exfängli(^e f^xage, auf hk ©ie um fo e^ex W 5lnttooxt
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fd§u(big bleiben fönnen, aU iä) fte f($on tDet^. ^ä) Bin

Seinen natürlii^ ni(i)t Böfe be^alB, auä) finb ©ie ber ßrfte

nid^t. ^a e§ ift mir ft^on niand§mal Begegnet, too id&

toeniöex @runb ^atte, eitel barauf au fein. 5lber tüaS l§aben

©ie jid§ nur gebadet, ba§ barau§ toerben foE?

@r fd^tüieg, unb fie fa^ i^n tjon ber ©eite an unb
to eibete fidf) ein wenig an feiner rat^lofen ^Seftürjung.

^ä) tüiU e§ ^^mn fagen, iuf)x fie fort. @§ fd^ien

Sinnen gan^ romantifd^, fid^ ein bi§d^en entführen ju laffen,

einen Üeinen 9teiferoman in ätoanglofen ^a^iteln ju f^ieten

unb i^n mit pbf(^en itatienifd^en Sanbfc^aften ^u iEuftriren.

5lud^ mir — iäj geftel^' e§ — gefielen ©ie gerabe genug,

um ^i)xt @efellfd)aft , ba i^ eine einfame, mißvergnügte

unb noc^ nid^t ganj refignirte $erfon bin, red§t n)ünfd^en§=

tüert^ p finben. ^a , bamit ©ic^g nur miffen — benn ic^

tt)itt mir feine S^ugenb anf(^min!en, bie xä) nid^t befi^e —

:

id^ ^be mir einige ^ü^e gegeben — öiel beburff e§ frei=

li(i) nid^t — 3T§nen ben Äo|)f ein toenig p berbre^en. ©ie

fd^ienen mir in ber 3:^at ^u gut für ein !teinbürgerli(^e§

^P'^ilifterleben in ©d§lafrodf unb Pantoffeln, an ber ©eite

einer e^^rbaren tleinen @an§ , mie \6) mir i^l^re grau t)or=

ftettte. ^6) bilbete mir fogar ein, id§ ]§ätte fo etma§ mie

eine 5[Riffion ^u erfüllen, ein Äünftlerleben äu retten t)or

bem i^lu(^ ber SSerbauerung , ober mie man eg ausbrüte
tüitt. 3df) bin aber graufam befd^ämt tnorben.

^eine grau — fagte er.

©^red^en ©ie nidf)t öon il^r, fiel fie ^aftig ein. Sßiffen

©ie, baß ©ie biefe grau gar nid^t toert:^ finb? S)aß id§

\[Ci6) ber 5lrt, mie fie öon ilir gefprod^en ^aben, ein gute§,

btaöeg, unbebeutenbeg @efd§ö|)f ermartet ^a^t, unb ftatt

beffen — ;^^r ganzes berül)mte§ Sftot^enburg l^at ja nid^t§

^er!mürbigere§ auf^umeifen , al§ biefe fleine grau ! Unb
2)ie ^abcn ©ie im ©ti(^ laffen moHen, um einer 2öilb=

fremben nachzulaufen? ^le^men ©ie mir^g nid^t übel: ©ie

finb auf bem SÖege gemefen , ein completer 5^arr ^u Serben,

unb id^ bin nid^t eitel genug, einen fonberlid^en 5Pflilberung§=
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gtunb batin 311 finben, ba§ ©ie fid^ t^erabe in mid§ ber=

narrt l^aBen!

Sl^re (Stimme Hang ^art nnb grett, er prte xf)x an,

ba^ fie an§ einer tieföertDunbeten S5ruft ^eröorbrang. S)a

fud^te er fii^ 3U fciffen nnb fagte, inbem er il^re |)anb ^afd^te

unb (eife in ber jeinigen brüdtte:

^ä) ban!e ä^^nen, gnäbige gran, für aEe guten nnb
böfen Sßorte, bie Sie mir eben gefagt. ^d^ mitt nid§t

minber aufrichtig fein, al§ Sie: \a, ©ie l^aBen e§ mir an=

getrau, aber toa^rl^aftig nid^t in bem aEtäglid^ften ©inne,

fonbern inbem Sie mir einen f&liä öffneten auf bie §ö^en
be§ ßeBenS unb ber .^unft, benen iä) fo frü^ entfagt ^atte,

um in einem Befd§eibenen ^Jlitteläuftanbe mein ©lürf ju

fui^en. ;^d§ 'f^ab' e§ ja gefunben unb bin toal^rlid^ nic^t fo

Blinb unb unban!bar, um e§ gering 3U fd§ä|en. 5lber fott

ber 5?lenfd^ nid^t nad§ ^ö^erem ftreben? 60E er fid§ Bei

einem ülot^enBurger @lüä — Sie nannten e§ felBer fo —
Begnügen, unb. aumal, toenn er fid^ ber ^unft gen)ibmet ^at
— ftatt ba§ „UnBefannte" gu fud§en —

5^ad§ <&ö]^erem ftreBen? unterBrad^ fie i^n. S)a§ Un*
Betaute? greifen Sie ^^x Sd^idfal, ba§ Sie mit biefen

fd^önen Söorten Bisher nit^t ^nft gemad§t l^aBen. S)a§ finb

;Srrmifd§e, bie in Sümpfe unb 5lBgrünbe lodEen. SoE iä)

^^mn eine @efc§id§te eraäl^len? @§ toar einmal ein fd^öneS

jungeg 5[Jläbd^en, bie %o^kx eine§ üeinen, leibeigenen

SSauern, in bie mar ein guter junger 5Jlann öerlieBt, ber

§au§le^rer be§ ^ut§Befi|er§ ,
— er fa^ ^^mn ein menig

ä^nlid^, nur ha^ er §aar unb S5art toeniger malerifd^ trug,

fe moEte ba§ 5!Jläb(|en ^eirat^en, unb ba er ein !(eine§

SSermögen ^atte, toäre e§ eine red§t pBfd§e Partie getoefen.

5lBer ba§ [tol^e ^ing ftreBte nad^ bem „.^ö^eren" unb trug

fd^on bamalg, oBtoo^l e§ nod§ !ein gran3öfifd§ tonnte, eine

^leigung nai^ ber recherche de Finconnu in fid§. 2)a !am
ein General auf ba§ @ut unb fanb bie junge ^erfon eBenfaHS

auffaEenb pBfd^ unb mad^te i:^r ben §of unb Bot il^r enblid^

an, fie ju l^eirat^en. 5flun, ha toax bag .^öl^ere, ba§ fie

geträumt, unb ba§ UnBetante aud§; benn bie gro^e Sßelt
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tjon ©t. ^eter^Burg foEte il^x aufgetl^an toerben. llnb jo

Ue^ fie if)xtn treuen SSetnerber [teilen unb tnurbe eine f^rau

©eneralin, unb tüte fie ba§ <&ö^ere Bei ßic^t befa^, tcar e§

niebrig unb nieberträd^tig , unb tt)ie fie ba§ UnBefannte !en=

neu lernte, n)ar'§ fd)ate 5ltttägltd§feit. Unb freiließ toäre

i^r <&erä too^l auc§ nid^t auSgefüEt toorben burd^ ein (BIM
an ber «Seite eine§ fdfilid^ten 5Jlagifterg. SlBer fo armfelig

l^ätte fie fid§ bod§ nid§t gefül^lt unb aud§ Slnbere md[)t fo

unglürflid^ gemacht. 9latürlid§ tooEte ii}x £)er unb ;Sener

Reifen , ben ge'^Ier tüieber gut ju mad^en , unb (Siner Ujar

barunter, bem ^ötte e§ n)o^I glürfen fönnen. 5^ur fdfjabe,

ba§ ber General im ^iftolenfd^ie^en eine fo fidlere <^anb

^atte unb fid^ nid^t für ju gut l^ielt, einem feiner jungen

Offiziere eigen^änbig eine ßection ju geben, hk ben 5lermften

au§ ber Sftangtifte ber ßeBenben ftrid^. S)ie grau aber, bie

5^ärrin — feitbem ift fie nun ru^elo§ geworben unb jagt

burd§ bie SBelt bem HnBefannten nad§, ober tnenn fie fi^

red^t 5um ©elBftBetrug aufgelegt fü^lt, bem ^ö-§eren. Söiffen

©ie, ba^ fie Bi§l^er nid§t§ §ö^ere§ gefunben ^at, al§ ben

ftitten , !tugen. Umarmen ^lid ^^xtx lleinen f^rau , ben f5rie=

ben in ^ijxtx altmobif($en Söo^nftuBe unb jene glüdtlid^e

|)anb in ber ^inber^ unb S3lumenäud£)t, bie Beiben fo frifd^e

f^arBen an^auBert.

(5o ! §lun 5aBe xä) ^^mn nid^t§ mel§r ju fagen. Söenn

Sie je^t nod) glauBen, nid^t feiig Ujerben äu fönnen, o^ne

ftatt ber alten Steine be§ ttjeifeen Sl^urms hie alten Steine

ber @ngel§Burg aBäufonterfeien unb , oBU)ol)l Sie ba§ geug

p einem 9la^:^ael fd^toerlidf) l^aBen, fid^ an§ @ro^e unb
örl^aBene ^u toagen, fo fteigen Sie mit mir ein. S)er Sßeg

ift frei unb Oiellei(f)t lang genug, um meine fe^r felBftlofe

5lntoanblung mir mieber Oerge]^en au laffen. Söenn (Sie

aber !lug finb, fd^ieBen Sie 3^^re Äunftreife auf, Bi§ bie

.^inber fo toeit finb , ha% Sie fie einmal ein SSierteljal^r in

frember DBl^ut laffen !önnen. Unb bann neigen Sie 3^1^re

ßl^riftel unter ben 3lrm unb ge^en mit i1)x über bie 5llpen,

unb iä) fte^e i^T^nen bafür: toenn fie aud^ nur ein 9ftotl^en=

Burger ^nb ift, Sie toerben fie auf bem 5Jlonte ^incio

§e^fc, XVIII. 11
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iprobuciren tonnen, o'^ne fid§ ©d^anbe ^u mad^en. 35orau§=

gefegt, bag <Bu felbft fte nic^t unterfc^ä^en
,
fonbem fie an

ä^rem Seben uni) ©treben betl^eiligen. S)enn tüir ftnb,

toaS i^r eud^ au§ un§ mac^t , toenn njir gut finb. ©onft— finb tDtr fretücf) , tcag tüir au§ un§ felber machen , aber

tüeber gut nod^ glüdlic^. Unb bamit bafta! ^bieu, unb

einen @ru§ an j^xau ß^rifteU Unb toenn ^^x äöer! über

SHotl^enburg i^erau^ ift, fc^itfen ©ie mir'§ nad§ 9tom, unter

ber ^breffe ber ruffifd^en @efanbtf(f)ajt. ^ä) abonnire auf

brei @jem|}lare. ^ä) toiE ^^ropaganba machen für ba§ beutfd^e

<Bk ]§ielt xf)m bie |)anb ^in, bie er mit überftröntenber

©m^finbung an feine ßip^en brütite. ^ann 30g fie ben

©d^leier über i^r (SJefic^t unb eilte nad^ bem 3uge ^in, ber

3ur 5lbfa^rt bereit ftanb. %U fie fd^on im ßou^e fa§,

tt)in!te fie nod^ einmal ^inauS. 3)ie Keine ^afd^ine ^fiff,

unb langfam glitt bie fc^tDar^e (Schlange auf bem blan!en

Steife bat)in. S)ie f^rembe aber ^atte fid§ in bie bunfte (Bdt

gebrückt unb ftarrte lange toie eine ^ilbfäule bor fid) ^in.

^lö^Ii(^ öffnete fie eine§ i^rer jui^tenen 2;äfd§d^en, framte

barin ^^rum unb 50g enblid^ ein @tui ^erbor. 2)a, nimm!

fagte fie auf Sluffifd^ ju ber mürrifd^en 3ofß- 2)u ^aft bieg

^rmbanb immer fo bemuubert, @afd§a. Sd§ mitt bir'g fd^en=

!en. ^ä) bin einmal im Qu^t mit ber ^rofemut^. ^ä)

moEte nur, fie !oftete mid^ niemals mel^r, aU fo ein b(an!e§

©|)ieläeug.

(5afd§a fiel öor i^r auf bie ^niee unb !ügte if)X bie

^anb. S)ann aog fie fid^, mit bem ^ef(^en! fbielenb, tuieber

in i'^ren Söinfel äurüdE. Sie glaubte ju ]^ören , ba^ i^xt

Gebieterin unter i'^rem ©d^leier leife meinte, magte aber

ni(^t 3U fragen, toarum.

Um biefe geit fam .g)an§ ^oppUx m feilet !leinen

f^rau aurüd. S)te ^inber fd^liefen bereits. @r mar feltfam

toeid^ unb aufgeregt gärtlid^. ^mmer mieber ftreid^elte er il^r

!raufeS brauneS .gaar, baS fid^ fo pbfd^ über bie feinen D1)xtn
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legte. @r l^atte ii)x, o^ne öiel ju er^äl^len, toie e§ Beim

5lbjc§tebe jugegangen, ben legten ÖJru§ her ^remben geBmd^t.

S)oc^ me'^rmalS, tüäT^renb fte aufammen 5U 5^a(^t a§en, na^m
er einen 3lnlauf ju einer grünblic^en S3eic§te. @nbli(j§ fagte

er nur: SBei^t bu tno'^l, @d§a|, ba§ W ^eneralin ganj

im Smft ben Pan gefaxt ^atte, mi(| p einer Ännftreife

in i^rer ^efeEfd^aft burd^ gana Italien unb ©icilien äu

t)erfü|ren? 2Ba§ ^ätteft bu bagu gefagt?

5^un, <g)an§, ertoiberte fie, iä) ^ätte bid§ nid^t aBgel§al=

ten, tt)enn e§ burd^au§ bein 2öunfi$ getoefen tüäre. 3^^^^

tüzii iä) nid^t, toie id§'§ überftanben ^tk. 3d^ !ann mir

ba§ ßeben o^ne bid§ ni(^t mel^r gut ben!en. 5lBer toenn

bein ^lüd baran gegangen ^ätte —
5^ein @lürf? 2)a§ ^ängt nur an bir! bet^euerte ber

5lrgUftige, inbem er ein ©rröt^en ju Verbergen fud^te. 2)u

l^ätteft nur bie ^eneralin l^ören foEen, toie fie mir mein

@lü(f unb beine S^orjüge au§einanberfe|te. S)u aber —
toärft bu nic^t bod^ ein bi§d§en eiferfüd§tig geworben?

5lur tuen? 5luf \)u]t alte ülufftn?

3llt? «mit biefem |)aar unb biefem 2:eint?

D bu blinber .g)an§! rief fie unb ladete ^era'^aft, in=

bem fie x1)n am §aar 3u^fte, ^aft bu benn ni(|t gefeiten,

baB biefe gefä^rli(|e 5!}lo§!otoiterin über unb über ge^ubert

tüar unb einen biegen falfd^en !^op] ^atte? 5lber toenn aud§

5lEe§ ed£)t an il§r märe
,

gtaubft bu , ba^ iä) mir nid§t 3U=

traute, e§ mit i^r aufzunehmen? Unb bann — bie 2;iber

mag ein gan^ fi^öner gtu6 fßi^, — ober mit ber 2^auber

lägt fie fii| bod^ getüi§ nid§t bergleid^en

!

IV
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@§ tüar tüentge ^aijxz ttad^ bem franäöftfd^en ^ege.
S)ie |)erBftmanöt)er l^atten eine ^In^aT^t junger Dffiaiere, bie

in ber ßoite=^xmee \iä) i^re eifernen Äreu^e berbient, 3n=

fäEig tüieber pfammengefü'^rt nnb ^ametaben au§ anbem
9llegimentem fid§ bagn gefunben, um im ÖJaftT^of Bei einer

unerf(^öpflid§en SSotole ba§ äöieberfel^en 3U feiern. TOtter=

nad§t toar öorüBer. S)ag @ef:|)rä(^ , ba§ fid^ lange um ^er=

fönlic^e ©d^ictfate nnb Erinnerungen gebre^t, ^atte eine nad§=

benüid^e, in bie Sliefe füi^renbe Söenbung genommen, ^an
!onnte unmöglich fo Stiele fe^en, bie nid§t ba tt)aren, o]§ne

an bie alten etüigen ^ätl^jelfragen be§ 5!Jlenfc^enIeT6en§ pn

ftreifen. 3untat ber graufame Zoh eineg öon %Uen g(ei(^

fel^r geliebten unb Betüunberten jungen gelben, ber ben

granctireurS in bie §änbe gefaEen unb auf bie fd§auber=

^aftefte äöeife umgefommen toar, mit il^m ein 6(^a| öon

glänaenben (SaBen unb Talenten, Hoffnungen unb S5er=

^ei^ungen, — ^atte ba§ alte ^roBlem mieber auf§ %a)ßet

geBrat^t, oB bie 2ßeltgef($i(Ie unb hk ßoofe ber ßinäelnen

im (Sinne unferer menfd§lid§en @ered^tig!eit gelenft toürben,

ober oB Sßo^l unb 2öe:§e be§ S^nbibibuumg fic^ ben großen,

tJerpEten Si^^^u ^^^ Söeltregierung o^ne 5[Jlurren unter=

äuorbnen l^aBe. S)ie fämmtlii^en Betonten @rünbe für unb
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tDtber eine nad^ menfd§lid§en SSegriffen ftttli(^ toaltenbe unb

gerecht au^gleii^enbe 3Jorfel§ung toaren nat^ unb nad^ bi§=

cutirt ujorben, unb au§ bem lebhaften .ginunbtierroogen be§

©treiteö l^atte enbltc§ ber ältefte unb gefd^ultefte S)en!et

unter ben jungen Ärtegern ba§ @rgeBm| formulirt , baß

felBft ein cjläubigfter O^timift 5lngefid§t§ ber jc^reienben

Unbilben, benen bie arme ^enfc^^eit au§gefe|t fei, eine auf

ßrben auSgleid^enbe ®e:je(^tig!eit nid^t na(|n)eifen, öielme'^r

nur burd§ bie 35ertröftung auf ein ;Senfeit§ fid^ ba§ S5er=

trauen auf eine gütige @ott^eit retten !önne.

3lber !ommen benn aud^ bie (Sfel in ben .^immel?

l^örte man iplö^tid^ au§ einer @(fe, in ber e§ bisher ^iemlid^

ftill gemefen toar, eine ruhige, flangöolle ©timme fragen.

©inen ^ugenBlid fd^tuieg ^tte§. 2)ann folgte ein

l^etteg Sad^en, ha^ ben Reiften, bie be§ ^l§ilofo:pl§iren§ fd§on

feit einer Söeile miibe Waren, fe^r ertnünfd^t ba§ ^n^ p
befreien fd§ien.

|)ört! i^ört! riefen Einige.

%m iüngften S^age toirb man fein eigene^ Söort nid§t

tjerftel^en, toenn aEe auferftanbenen @fel bur(|einanberfd^reien

!

fagte ein munterer junger <öau)jtmann. UeBrigen§, ©ugen,

toenn ba§ 8d§tDein be§ ^eiligen 5lntoniu§ in ben §imme(
gefommen ift

—
Unb fo öiele fromme ©(^afe! fiel ein 3lnberer ein.

^1)x öerge^t, ba^ bie f^rage längft entfc^ieben ift, fagte

ein 2)ritter. ^an lefe nur SÖoltaire'g ^uceEe im fo unb

fo öielten @efange.

.^aft bu nur einen 3ßi^ machen moEen, ©ugen,

fragte je^t ber ^IterS^räfibent , ber nid^t mitgelacht ^atte,

ober war bie ^rage emftlid^ gemeint, Weil e§ ja immerhin

nod^ ni(^t ausgemacht ift, ob nid§t aud§ ben SLl^ieren eine

entmicCelungSfä'^ige (Seele innewohnt?

2)er fo 5lngerebete mar ein junger ^Jtann öon etma brei^ig

S^a^ren, ber attein üon aEen Äameraben in ßiüilfleibung

bei bem Belage fa§. ßine fd^toere S5ertt)unbung ^atte il^n

genöt^igt, bie militärifd^e (^arriöre aufzugeben. Qx lebte

feitbem auf einem !leinen @ut, mel^r mit t^eoretifd^en ©tubien
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ber Ärieggtuiffenyc^aft , aU mit ber 33ett)irt^f(^aftung jetnet

gelber Befc^äftigt , unb tüar Bei d^elegen^eit ber 5!Jlanöber

in bie ©tabt geldtttmen, um jeine alten i5^reunbe ju ]6e=

grüben.

2)ie t^rage, fagte er je^t gan^ ernff^aft, rü'^rt eigentlich

nid^t t)on mir ^er, fonbem ift ein ditat, beffen T6rü§!e

5^ait)etät mid^ felBft t)or nid§t fe'^r langer 3ßit in 3}erlegen=

l^eit gefegt "^at. @§ l§ängt eine tounberlii^e tleine @ef(^id§te

baran, nid§t gerabe luftig. S)a mir un§ aber bod§ einmal

p ©^eculationen öerftiegen ]^aT6en, bei benen einem ber

(Bpa% tiergel^t, toirb e§ öielleid^t am ^la|e fein, menn id^

er^ä^le, mo jeneg ß^itat l)erftammt. 2)a^ bie @efd§i(^te ge=

eignet fei, etma§ mtf)x ßid^t in ba§ bunfle Problem p
bringen, !ann iä) freili^ nid§t be]§aut)ten.

(Srjäl^le nur! rief einer ber Zubern. 2öer tnei^, oT6

ber (Sfel, ben bu un§ borreiten toiEft, nid^t bod^ am (Snbe

toie ^ileam^§ ^ro^J^^etifc^eS ^raut^ier ben ^unb auftaut

unb un§ über W fittlid^e Sßeltorbnung bele]^rt.

@ugen fd^üttelte mit einem feltfamen Säd^eln ben ^op]

unb begann.

^^x mi§t, ba§ iä) ben ganzen Söinter bon 71 auf 72

an meiner Söunbe ^u laboriren §atte, bi§ i^ nur mieber

am (Btod T^crum^infen fonnte. Sßie bann ber grüpng
!am, gab iä) mid§ meiner ber^eirat'^eten ©d^toefter in bie

^Pflege. S)a§ ülittergut meinet 6d^n)ager§, ba§ an ber

16öl§mi|d§=fäd^fifd§en (Brenge liegt, ift bon enblofen 9label]§ol3-

toalbungen umgeben, in benen id^ Suftbäber nehmen foHte.

SQßag id§ ba für SSlut unb 5^ert)en getoann, inbem iä) tage=

lang in ben einfamen 2)icEid§ten ^erumfd^lenberte , ober mid^

in bie ü^):biÖ^^ fnietiefen 5[^oo§^olfter Oergrub, bü^te id^

toieber ein an meiner moralifd^en Söerfaffung. ^ä) mar mir

felbft im Saaaretl^ nid§t fo fe^r al§ ein elenber ^xüpptl

t)orge!ommen , mie l^ier. 5lEe§ um mid^ §er ftro^te öon

6äften unb Gräften, jeber alte Knorren trieb ja^ofe ^eE=

grüne (5d§ö§linge, felbft ein öerfaulter 35aumftum^f mad^te
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fi(^ alö Äafeme fär ein tuimmelnbe^ §eer öon 5lmei|en

nü^lidö — iinb id§ — ! mit meinen Söierunbätoan^ig 3U

j(f)nöber S5ärenl§änterei üerbammt — au§ meiner (Sartiere

i)erau§gef(i)Ienbert — Bafta! ^ä) melani^olifirte ^albe jlage

lang öor mid) ^in unb hjar auf @ott nnb feine äßelt fefr

f(^led§t ^u f^jred^en.

Sluc^ erlebte iä) feiten ettoag, toag mi(^ au§ meinem

^Brüten tierau^geriffen ^ätte. S)ie @egenb ift menig beDölfert,

bie :^ente fe^r arm, bie SßeiBer aBf^recfenb §äglic§; Bö^=

mif(Jer 2t)|)u§, burd^ ^reu^ung mit bem fäd^fifc^en unb

forBii(i)en entartet, burt^ ^otf) unb @lenb no(f) tierlümmert

unb Dermilbert. ^d) toax aBer im ©runbe gan^ aufrieben, ba§

ni(^tl ütei^enbeg meine Söege freu^te. (I§ ^ätte mir ba§

S5ett)u§tfein meiner ;^nüalibität nod§ ^einlid^er gemacht, ^^r
tüi^t ja, toie lange e§ Brandet, bi§ bie le|te <B\iUX be^

2;t)^5u§gifte§, ba§ atleg Seben lälimt, au§ ben ^liebem ge=

fd^munben ift. 5!Jlir foEte erft bie ^orbfee biefen S)ienft

leiften.

^}lun, iä) taumelte alfo einige 2öod§en lang toie ber

rafenbe 9llolanb , nur in etmag gebäm|)fterer Tonart, burd^

bie 5i(^ten= unb 2annenfd§lud^ten, hu ^agbflinte umgehängt,

aber o'^ne je einen 'Bä)u% 3U t^un. @§ mar eigentlich bei

attem äöeltfd^merä eine ^immlifd§e ^eit; nie ^abe id§ ^ur

5^atur ein fo intimeg S]er^ältni§ gel^abt, nie fo lebhaft em=

ipfunben, maS mit ben äöorten „meine ^O^utter bie @rbe"

unb „mein SBater ber ^et^er" gemeint ift. S)a§ aber ge=

l^ört ni($t "^ie^er. ^di) miE pr ©ac^e !ommen.

®ne§ ''}la(^mittag§ ^atte iä) midf) bon einem aEerlieb«

ften SBege burd^ iunge§ §015, ba§ mir !aum über ben Äo^jf

reid^te unb bie ^aienfonne tJoE hereinbringen lie^, meiter

aU fonft t)om §aufe toegloÄen laffen. ^ä) fudfjte, ba id§

mid^ gan^ öerirrt fanb, mid^ an ben Sflanb be§ äöalbe^

burd^pfdalagen, um mieber einen freien Umblidf 3u getoinnen.

@§ ging eine fanfte §albe ^inab, bie nur f^ärli^ mit S3ir!en

unb S5ogelbeerbäumen beftanben mar. ^m fonnte id^ fdf)on

burd^ bie ^o^en i^id^ten, bie mie ein fd^marjer 3^un bie

ü^id£)tung umftanben, bie blauen Serg^üge beg .iporijonteg
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fd^immern feigen unb mu^te öon bort au§ mid^ leidet

äured^tfinben. 3ll§ id^ aBer au§ bem SBalbe trat, merfte

id§ erft, tüte tt)ett> id) umgegangen toar. S5om SBalbfaum
an fenfte ftd§ ba§ Sanb in ätemltd^ jäl^em §ang nad^ ber

^bene l^tnunter, unb in ber 2:iefe brunten lag eine Üetne

©tabt, bte mir bon ber ^arte l^er belannt mar, aber ju

toeit bon bem @ut entfernt, all ba§ id§ fie Bilder in ben

Äreil meiner 9tecogno§cirungen ^ätte ^ineinjiel^en mögen.

3^d§ erfd^ra!, aU iä) merfte, mo id^ mar unb bag id§ mit
meinem tal^men S5ein ben ülüdmeg nid§t unternehmen biirfte.

©id^er aber mar unten ein @inf|)änner aufzutreiben.

^ä) ^atte mid§ auf einen frifd^gefäEten ©tamm gefegt,

um, e^e id§ 3um 6täbt(^en ^inunterftieg , nod^ ein tcenig

au^äuru^en. S)a§ Sanb unter mir lag in tiefer %ad^=

mittag§rui§e , unb au§ ben ©d^ornfteineri ber alten .fxiufer

mirbelten nur bünne 9ftaud§möl!d^en auf, bie anzeigten, baß

hu guten .^aulfrauen i^ren Kaffee fod^ten. darüber ]§inau§

bie meite, flad^e SBene mit il§ren buntgetoürfelten 5lecfern,

tDO bie SQßinterfaaten fd^on luftig grünten, ^aft genau aber

in ber 5P^itte ^mifd^en meinem äßalbranb unb ben erften

Käufern lag ein großer Söeil^er mit @ebüfd^ unb einigen

l^ö^eren @rlen eingefaßt, beffen 5lut§ eine feltfam fc^toärälid^e

^arbe l^atte, obmo^l fid^ ber reinfte grü^lingl'^immel barin

f^iegelte. 2)er SBoben ringsum toar quettig, unb e§ mod^ten

ba in ber @infen!ung toie in einer ungel^euren ß^ifteme aEe

äöaffer ber näd^ften Umgebung äufammenrinnen. 3^d^ toeiß

nid§t, toarum mir ba§ f^toar^e S5edten fo un^eimlid^ fd^ien,

obtoo^l e§ bon SBögeln, bie in ben Ufergefträud^en nifteten,

mit lautem 3tt)itfc§ern umflogen tourbe. 5lber meine biiftere

S^erftimmung fog eben 9la^rung au§ bem Unfd^ulbigflen.

Söie iä) enblic^ bie klugen aufhob, um mid§ nat^ einem

gebahnten $fabe umjufe'^en, ber bequem ^inunterfüT^rte, be=

mer!te iä} 5ur 9te(^ten, !aum einen ©teintourf toeit bon

meinem ©i| entfernt, ein einfame§ unb fe^r niebrigeS .&äuö=

d§en, ba§ bid^t an bie Söurjeln ber legten S5äume ]^eran=

gerückt toar unb ie|t fd^on im ©d^atten ftanb. S)er alte

berfaEene 3aun, ber ein ©tüdf f^elb umgab, ber 2:aubenfd§lag,
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in bem fic^ nid^tS ßebenbtgeg mel^r regte, ba§ S^e^^^hafi),

beflen (5rf)äben mit Sd^inbeln iinb i^^ifbfteinen not^bürftig

gefiictt toaren, ba§ ^tte§ ja^ t)er(affen unb öertoal^rloft au§;

aber ein 3öeg mu§te bod§ öon bort 3ur Stabt l§inunter=

führen, unb fo er^ob id^ xnid) unb f(f)le^3|)te mid§ langfam

nad^ ber .^ütte l^in.

S)ie 3)ermut^ung , bag ein Söalb^üter t)ier feine 2öo§=

nung ^abe, gab iä) au], fobalb id§ ben grenjenlofen SSerfaE

ber alten 35ara(fe in ber ^ä^e Betrad^ten !onnte. ^n ber

Söetterjeite n^ar aEer SSetünrf öon ber 5Jlauer weggeBrödelt,

ber Ütegen mn§te aud§ burdf) bie Söd^er be§ |c^ie|gefun!enen

^aä)e^ freien 3^tritt ^aben; ba§ <BiM Sanb hinter bem
bürren 3^^"^, ba§ t)or S^^ten ein ÖJärtd§en ober ein ^jaar

©emüfebeete getragen Traben mochte, n)ar ^n einem toüften

^e^rid^t'^aufen getoorben, auf bem eine einzige fd^njar^e

^enne fieberl^aft T^erumtri)3^)elte unb äUjifd^en bem Unfraut

unb ben ^o^en Steffeln nad§ ettoag (Sparern fd^arrte. S)ie

5^orbfeite, bem 5lb^ang jugefe^rt, i§atte ätoei !(eine genfter

mit 5erbrod§enen ©d^eiben unb eine Tf)nx in ber 5Ritte, W
n)eit offen ftanb. 3d^ blirfte in ben unfäuberlid^en glur

l^inein, e§ toar feine Menfd^enfeele brinnen 3U ^ören ober

3U fe^en. 8d§on moHte id§ lieber prüÄtreten unb ben

fd^malen f^u^toeg Verfolgen, ber ^inter bem 3^1^^ §emm
fid§ nad^ ber ^tiefe 3u 5u fd^tängeln fd^ien, aU xd) burd^ ba^

@efd^rei eineö @fel§ erfd^recft tourbe, ja n^irftti^ erfd^redt,

benn id§ ^abe in meinem ßeben biefe groteSfen ßaute nie fo

leibenf(^aft(id^ unb in fo feltfam ftagenber ^obutation au^=

fto^en ^ören, mie in jenem ^ugenbticf.

S)aö Sßel^gefd^rei !am bon ber anberen Seite be§ §aufe§.

5lt§ id^ um bie (Srfe bog, fa^ iä;} auf ber Söiefe, bie ^ier

tt)ieber bid^t an bie 5Jlauer l^erantrat, eine ib^ttifd^e (iJrup|)e

in bem jungen @rafe l^ingefauert , ein alte§ SQßeib, nur mit

einer äerriffencn ^adz bon geblümtem Kattun unb einem

groben mollenen 9tocf beÜeibet, ein grauet 2;ud^ um ben

Äo^f getoicfelt, unter meld^em bie fd^marjen §aare, fd^on

reid^lid^ mit grauen Streifen burc^jogen, unorbentltd^ l§ert)or=

l^ingen; neben il^r auf ben SSoben l^ingeftredft ein junger
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efcl, ton auffaEenb fd^lanfen ©liebem, ba§ i^cü faft fin6cr=

grau, auf bem Mto burd^ einen jd^toarjen ©tteifen gegiert,

bet fi(^ bt§ an ben ^o^3f T^inauf^og, toä^renb bie £)§ren

gleid^fattg bun!el eingefäumt waten. @in ©taat§t]§ier , ha^

yetnem @efd§Ied§t aEe ^§te mai^te unb auf einer il^ierfd^au

fi(^erUd§ einen ^ret§ Belommen ]§ätte. ßeiber fal^ iä) aber

au(^ fogteic^ bte Urfad^e, toegl^alb ba§ arme @efdf)ö^)f fo Be=

fonberg toe^^müt^ig feinem gepreßten ©er^en Suft mad^te.

@ine ^anbgro^e ©teÄe am Iin!en ©d^ulterblatt war burd^

eine fc^wärenbe Söunbe öerunftaltet , Welche bte TOe eben

Bemül^t tüar mit naffen tlmfd^lägen gu be^anbeln, obtool^l

ba§ tounbe 2:^ier ftd§ äu^erft unruhig ber^^ielt nnb mit ^ef=

tigern 3ucten unb ©tam|)fen ber S5orberbeine i^re barmT^er^ige

§ülfe ab^uwe'^ren fud§te. ;^n einem niebrigen ©d^erben an

i^rer ©eite ^tte baö Söeib irgenb eine bunfte f^lüffigteit,

mit toeld^er fte ben Sap^jen trän!te, um bie Sßunbe 3U

füllen, ©ie fu'^r aud^ in biefer ^efd^äftigung gelaffen fort,

al§ id^ bor fte ^in trat. Ö^uten 5lbenb, TOe! fagte iä).

— ©te nidEte nur üerbroffen mit bem ^o^f. — ^ä) fing an,

bon ber Söunbe p reben, fragte, toie e§ ba^u ge!ommen,

toag für eine ßur fie bagegen braud^e. — ^eine ^Inttoort.

^^ tarn auf ben @eban!en, fie berfte'^e !ein S)eutfd^. 3öie

id^ mid§ aber eben abttjenbe unb nur nod§ öor mid^ ^infage:

(5d6abe um ba§ fd^öne ^:§ier! — bli|en mid^ ))lö|lid^ i|re

grauen 5lugen unter ben bufd^igen fd^mar^en SSrauen fo

gewaltig an, ba^ ba§ gan^e öertoeÜte, leberfarbene @efid§t

baburd§ um je^n ^dtjxt berjüngt Würbe.

^a wo!)l, <&err! fagte fie in einem merfwürbtg reinen

S)eutfd§, nur mit gan^ leifem böl^mifd^em Hinflug; (5d§abe

ift'§ fretltd§ brum, unb fdCiön ift bie ÜJlin!a au^. Söenn

6ie fie nur gefe^en Ratten, e^e fie fo öerfc^änbet worben ift,

wie fie f^ringen !onnte, faft Wie ein junget ^ferb, unb tl^re

|)aut War Wie ©ammt unb 'Btiht. 5^un liegt fte fd^on an

bie fieben Monate fo mtferabel auf bem 25aud§, unb wenn

fie ftd§ auf il§re Steine fteEt — '§ ift ^ergbred^enb , wie fie

ein!niät mit ben ^nteen, arme Sreatur! SGßoäu taugt fie

no($? Sife ßami^, fagte nod§ geftem erft ber gorftWart,
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tüte er tjorbeifam unb fa^, tt)a§ i^ für ^ßtagc mit bem
%^cx ^aiU, — benn audf) jein Bi§d§en gutter mu^ man
il^m je^t bid^t öor§ 5Rau( Bringen — 3^:^r foEtet fie abtl^un

(äffen, fagt^ er; ber ©(fiinber gieBt @u^ einen ii)aUx für

bie ©ant. 5lber ^fui! fagf id^; ein S^ie^ ift'§ nur, aber

e§ fott n)ie^n anberer ß^riftenmenfd^ feine Pflege l^aBen, ober

wie^n e^rüd^er 2)ienft]6ote, ber im ^ienft !ran! getoorben ift.

^a, fo fagt' id) — ^o !)o! TOnIa! nid§t fo toölsen! ©e'^en

Sie, <^err, fie tüiU ftc^ immer toieber auf ben ^lütfen legen

unb t|re SGÖunbe fd^euem — barum l^ält !ein ^flafter, unb

e§ fri^t immer meiter um ftd^. .I&o^o! ^aä)kl
©ie Bemühte fid^, inbem fie ba§ 2;^ier förmlidC) um=

^alfte, e§ ^u Beruhigen unb in feiner Sage 5U erhalten.

S)ann Iie§ fie e§ ^lö^lic§ Io§, lief p einem l^öläernen

SSrünnd^en , ha^ hinten am .^au§ im ©(Ratten ftanb , unb

füEte au§ bem alten ©teintrog, in ben bie Duette hinein

riefelte, einen niebrigen @imer, ben fie i^rem Pflegling unter

ba§ rofenfarBene ^aul fd^oB. S)a trän! 5D^in!a in langen

3ügen, unb fid^tBar lie§ i^^re fieBer^afte Aufregung nad§.

2)ie 5llte fa§ baneBen unb fa^ mit großer S5efriebigung ju,

fd^ien aud^ barüBer meine (SJegenmart lieber ganj tiergeffen

äu ^aBen.

^d) mieber^olte enblid^ meine i^rage, mag bie Böfc

Söunbe, juft ^teifd^en ben ©d^ulterBlättern , ijerurfad^t ^aBe.

?lBer toieber BlieB bie TOe bie ?lntmort fi^ulbig; fie feuf^te

nur unb fragte fid§ mit il^ren bürren ^^ingern bie ]§ageren

3lrme, ba§ lange, mei^e ©triemen in ber Braunen |)aut

l^eröortraten.

^a ja! fagte fie nad^ einer ganzen SGßeile bor fid^ l^in,

fo ein arme§ Frauenzimmer! 2ßa§ l^ilft @df)ön^eit gegen

ba§ Unglücf? Unb n)ie fie gearbeitet l|at, immer ttjittig unb

munter , id§ ^aBe xt}X aufpadfen fönnen
, fo öiel id^ tt)ottte,

— fie fott nod§ pm erften ^al nad§ mir au§f(i)lagen ober

nur bie D^ren f{|ütteln. greilid^ , id^ T^aB^ fie aufgewogen

toon il^rem jel^nten 2;age an. @in 3^itting toar'S, ber

i^örfter im ^reit^of, ber ^atte eine @felin, bie toarf i^m
eines 5!)^orgen§ bie ^in!a unb il^re Sd^mefter. äöottt ^f)X
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einen fc^murfen (Säugling l^aBen, Butter ßamip fagte er

nur ]o äum ^pa%> 5^u, ic^ ^ielt il^n Beim 2öort. 3^d^

l^atte gerabe ein biffel @elb ju forbern, für ein Bind ßein=

tüanb, ba§ id^ \f)m getoeBt. S)a fehlten ein paax Bulben

baran, unb bafür ndf)m iä) ba^ junge jll^ier. — §atte

meine ^^ot^, e§ erft l^eintäufd^affen unb bann auf^uaiel^en

;

bie 5)litd) n)ar un§ rar. 5lber ^ernaii) l^af§ unö nie ge=

reut. 6ine fefte ^Irb eiterin , bie ^in!a, <g)err! 3öir l^aben

öiel au§ bem §0(3 ju ^olen getjaBt, Seeren unb ©(f)tt)ammer=

linge im Sommer auf ben ^JÄarÜ unten, unb bann unfer

SBinter^olä unb toa§ fonft nod^ t)or!ommt. ^di — lieBer

^immel! — id§ f^üre meine Änod^en fd^on, oB i^ aud§

erft fünfzig Bin, unb hk «&ana — nu, bie Ujar nod^ p
fi^toad^. IXnb feigen ©ie, ein fo treuem ^^'^ier, ein @otte§=

fegen, unfer @in unb 5lIIe§ — unb mufe fo nieberträd^tig

fd§imt)firt unb öerelenbet toerben in feinen jungen 3a]^=

ren — 0^!

TOe, fagt' ic^, ba fe^t mid^ an! 3d§ Bin aud^ nod^

jung unb i^um^le auc§ burd§ bie äöelt, unb ba§ i^uiitx

mu| mir bid§t öor ben ^unb geBrad^t merben, toeil id^'S

mit eigener Äraft mir nid^t me^^r ntütxben tann, unb toer

einen l^^aler für meine §aut gieBt, ber ift ein ^arr unb

ein SJerfd^Ujenber. 5lBer mer toei^, oB toir S5eibe nid§t nod^

einmal ganj luftig l^emmf^jringen

!

©0 fd^ma^te ii) nod^ eine äöeite fort, fie ju tröften.

5lBer fie ^örte mid^ tt)ieber nid^t, fonbern ftierte nur immer

auf bie munbe ©teile, bie fie in^n^ifd^en, ba bag %^n bie

Umfd^läge nid^t me^r leiben mottte, mit einem feften ^flafter

DerfleBt ^atte.

©agen ©ie einmal, ful)r fie ^löjlid^ auf, unb roieber

fun!elten i^re klugen — (id§ ]a^ , ba§ fie al§ junge ^erfon

gar nid^t üBel getoefen fein mu§te) — fagen ©ie einmal,

^err, glauBen ©ie, bafe aud^ bie @fel in ben §immel

!ommen ?

^ä) lachte.

2öie !ommt ^^x barauf, ^Jlutter?

^ä) l^aBe einmal unferen ^famr banad§ gefragt, ber
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f)at gejagt, ha^ fei eine bumme fifrage, nur ^^riftenmenfd^en

fämen in ben ,J)immel, unb bie Siliere hätten feine unfterB=

litten ©eelen. 2lber $err Pfarrer, jagt' i^i), toenn ber .^err=

gott geredet unb Barml^eraig ift, tt^arum erbarmt er fid§ benn

nid^t aud^ beg S5ie^§, tüu'^ ja bod§ bie ^enf(^en t'^un,

wenn fie feine <g)unb§fötter finb? äöarum lebt jum S5ei|^iel

bie Sd^toefter ton ber TOnfa toie eine ^ringe^, ^at nid^tö

3u t^un, al§ nur \)a^ ^inbertt)ägel(^en 5u sieben, in toeld^em

bie jungen §errfd§aften mand^mal f^ja^ieren fö^ren, friegt

immer gute 2ßorte unb ha^ befte gutter unb ^cit auc§ jd^on

eine ßtebfd^aft mit bem ^el be§ 21§aImüHer§ gehabt. Unb
unfere ÜiJlinfa, bie feinen fdf)led§teren ß^arafter T^at unb
immer fid§ abgeradEert unb mand^en Sag ^el^n ©tunben mit

i^rer ßaft auf ben SSeinen gemefen ift, — nun ftrecEt fie

aHe S5iere öon fid§, unb n)enn fie morgen ba§ S^^tlid^e

fegnet, mag i^at fie t)on ben Sebengfreuben gehabt? 3ft ba§

nun geredet, <g)err Pfarrer? Unb menn e§ il^r nid^t einmal

broben Vergolten mirb — 5lber ba lie^ er mid^ gar nid§t

au^reben unb fagte, fo ©pintifiren führte gerabetoegg in bie

^ötte. 6agen ©ie, §err, miffen ©ie mir barauf S5efd§eib

5U geben?

^^x fönnt benfen, ba^ id^ nid^t bie geiftreid^fte 5!Jlienc

mad§te, aU mir fo unermartet bie Pftole auf hit S5ruft

gefegt unb bie ßöfung be§ Söelträt^felö abgeforbert mürbe.

3um (BIM aber fing gerabe in biefem 5lugenblid brinnen

im §au§ eine t)eEe äöeiberftimme 3U fingen an, unb ba=

3tt)if(|en §örte man ein ganj bünne§ ^inbeiflimmc^en toim-

mem, ba§ offenbar burc^ ben (Sefang pm ©d§toeigen ge=

bracht merben foEte.

2öer fingt ba, 53^utter Sami|? frögte id^.

2öer foE fingen, brummte fie, al§ bie .^ana!

©ure jtod^ter? S)arf id^ mo^t einmal ju i^r ^inein=

fd^auen ?

S)ie 5llte ertoiberte fein Söort; fie ndf)m, öor fid§ l^in

murrenb, ben ßimer meg unb trug i'^n ^um ^Brunnen,

morauf fie einen ©(^ubfarren, ber mit @ra§ unb Kräutern

l^od§ belaben toar, ^eranroEte unb fid^ baran mad^te, l^änbeboE
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bem !mn!en %^me öorauT^alten unb tl^m ba§ ^^utter faft

in bag ^aul ^u fd^teBen. ^ä) toartete eine auSbriirflid&e

ßrlaubnife nic^t lange ab, fonbern trat in§ §au§ unb, nad^=

bent iä) angelto^jft Tratte, fofort in bie %^nx jur Sinfen.

@in erftitfenber Ofenbunft fc^lug mir entgegen, gemifd^t

mit bem @erud§ bon frifd^er 2öäfc^e, bie an einem quer

burd^ ba§ S^n^wi^i^ gef|jannten Seil aufgehängt toar. ^^
]af) gleid^, bafe eg nur ein paax armfelige Söinbeln unb
Äinber]§embd^en n)aren, bon gröBfter ßeintoanb unb öiel

geflidtt. ^n ber einen Mt ftanb ein groger SBebftu^^l, mit

bid^tem ©taub überwogen. 3n ber anberen, auj einer (5tro^=

fd^ütte, bie nur burd§ eine moEene S)edte tjom Sager eineg

Xfimt^ fid§ unterfd^ieb, fa§ ein Blonbeg junget SCßeib, ba§

einen l^albnacften ©äugling an ber 35ruft 1)ult <Bk felbft

trug nid§t§ am Seibe , al§ ba§ §emb , ba§ bon ber einen

(Schulter tief -^eruntergefaEen mar, unb einen rotl^tüoEenen

^oä, ber i^re meinen ^yüge big an bie ^nöd^el frei lieg.

%U iä) eintrat, mufterte fie mid§ mit einem forfd^enben

f&lid unb ]§örte einen ^ugenblidt ju fingen auf. ©ie fd^ien

ftatt meiner i^emanb anberg ertoartet 5U Traben; aber fobalb

fie fal^, ba§ id§ ii§r gan^ fremb toar, ful^r fie, nur ein toenig

ieifer, in i^xem @ia^o:peia fort unb fd§ien nid^t ba§ @eringfte

babei ju finben, ha^ id§ fie in i^ren intimften 5[JlutterpfIid§ten

unb einem fo unt)oE!ommenen ^Injug überrafd^te.

^ä) ]af) nur, toä'^renb fie mit bem großen ^Plunbe unb

ben blan!en ^S'a^mn miä) anlad^te unb immer fortfang, mie

fie ba§ ^inb fefter an il§re offene 35ruft brückte unb mit ber

anberen §anb fid§ bemühte, ba§ §emb mieber über bie

©d^ulter 5u stellen. S)abei färbte ein leid§te§ 9tot]§ ii)x

bolleg, mei^eä ^efid^t, unb bie fe^r Blauen ^ugen Bekamen

einen l^alb flei^enben, ^alB toieber Blöbe unb gebanfenlog

bor fid§ ]^in träumenben 5lu§bruc^.

^ä) entfd^ulbigte mid§, ha% iä) fie ftörte, bie ^Jlutter

"^aW mir erlaubt einzutreten, iä) tooEe gleid^ n)ieber ge^^en,

menn e§ il^r lieber fei. ©ie fummte il^re 5?lelobie fort,

o^ne tjon mir 5^oti3 3U nehmen, nur bon !^ni ju S^it

fd^lug fie bie klugen rafd§ 3u mir auf, al§ ob fie fe^en



175

lüoEe, oB iä) immer nod^ ha fei; bann bt§ fte ftd§ auf bic

t)oEe lottie Unterlippe, fc|tüen!te ben ©öugling ^in unb l^er

unb f(^Iug mit ben bloßen güfe^n im ©trof ben %att ju

i^rem Siebe.

S)aritl6er ^tte fi($ ba§ Äinb, ba§ nur ein paar 9Jlonate

alt fein !onnte, in ©c^laf getrunfen unb gemeint. 3mmer
leifer tourbe ba§ Söiegenlieb , unb ^ule^t richtete hk junge

^[Jlutter fid) auf i^ren Änieen auf unb ^nUk bie kleine, hk
toie ein rofige§ äöad§§püpp(f)en öor i^r lag, in einen großen

tooHenen ©^atol, ber offenbar beffere S^age gefe^en l^atte.

3m äöin!el neben i^rem Äopfüffen fa^ iä) ein !leine§ Säger

öon alten Sappen unb Sumpen äured§tgemaif)t, ba'^in mürbe

ba§ ^üppcf)en fad^t unb forgfam gelegt unb tro| ber §ije

noä) äugeberft, toorauf bie Butter, immer toie menn fie gauj

aEein im ä^^tmer märe, anfing, iT§r toirreg, gelbe§ §aar
bollenbg aufplöfen unb neu 3U fle(i)ten. 3§re übrige %ox=

lette fd^ien iT§r foignirt genug äu fein.

5lucö ^ätit freiließ fein elegante^ ßoftüm ben rei^enben

Sßuc^g be§ armen jungen Sßeibeg öort^eil^^after an§ Sid^t

Bringen fönnen. S)a§ ^efidfit toar bem ber eilten ju ä'^n=

lii^, um für pBfc^ gelten p !önnen. 5lBer in ben garBen

unb ber i^ugenbfüEe biefe§ runben 2BeiBer!opfe§ lag hoäj

ein üleij, ber tüunberlid^er Söeife burd^ ben 3ug öon @eifte§=

aBmefen^eit ober förmlid^em ©d^mai^finn nic^t berminbert

tourbe. ^d) füllte ein tiefet TOtleib mit bem armen @e=

fd^öpf, ba§ in biefer fläglid^en ßntBlößung bon OTem, n)a§

eine ÄinberftuBe 5U fd^müden pflegt, in §alBem S^rrfinn ^itx

in feiner 50fluttermonne öor fidö ^in fang.

©ie gab auf !eine meiner gtagen, aud§ nid§t mit @e=

Berben, bie geringfte ^ntmort. 3^1^)^"^ ^(^^ ^^^ Ofen, ba

fte an <g)olä ÜeBerflug Tratten unb fid^'g alfo gönnen tonnten,

Big äum 3^i^fpnnS^n in @lut gefegt, oBtool^l bie Suft brausen,

felBft ^ier auf ber toinbigen .&öl)e, gelinbe genug mar. (So

martete id^ nid§t aB, Bi§ fie i^re biden i^Uä)tm öoEenb^

aufgefterft l^atte, legte einen Blan!en S^aler auf ben ütanb

beö SöeBftu^lg, nicfte ber ^armlo§ mid§ ^nldd^elnben freunb=

lid^ 3U unb öerlie^ ba§ 3immer.
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^<^ fanb bie TOe nid^t mel^T Bei i:^rem franfen ßieb=

Itng, fonbetn am SSrünnd^en, too fte eine ^anböoE ütüben

))u|te unb in einen 3^o^f fd^nitt.

5!)lutter Sami|, fagte i^, ^^x ]§a6t ja eine fel^r l^übfd^c

5to(^ter. 3116er fte ]§at !etn Sßort mit mir f|)red^en tootten.

3ft fie immer |o ftumm gegen f^rembe?

S)ie 5llte äog bie ^lugenBrauen aufammen unb ftante

ftnfter in ben %op] hinein, ben fie 3hJifd§en il^ren Anieen

^ielt. 3n biefer 5lttitübe l^ätte fte einem ^aler aum 5!)lobett

bienen !önnen für eine ^eje, bie irgenb ein unheimliches

(Sffen äubereitet.

©tumm? fragte fie nad§ einer Söeile. 5^ein, §err, an
ber Qm^e fel§lt'§ xf)x nid)t. . Söenn fie toiH , !ann fie ^lap=

ptm toie ein ©taar. S)a oben |el§lt'§. Sie mar fi^on

fo al§ ^inb. 5^u, ein großer Sd^aben toar'S nid^t. Söenn

fie auc§ ben fd^önften SBerftanb ge'^abt l^dtte, toaS :^ätte un§
ba§ geholfen, ein arme§, baterlofeS S)ing toie fie mar? <g)at

mir'§ genügt, ha% id§ aEe meine fünf Sinne rid§tig ]6eifam=

men ^atte? ^d) ^db' miä) tro^bem anfül^ren laffen, ja, unb
barum mad^t mir^§ and) !einen Kummer, ob ber Sßurm,
bem fie ba§ Seben gegeben, nad§ i^rem ^op] arten mirb,

mie bie Seute fageh, ober nad^ meinem. So mie fo toirb

aud§ ba§ 5Jlaried§en einmal ^^nterm Qauxi 5!Jlutter merben,

mie e§ ^interm 3^^^ 3^^ Söelt gefommen ift. @§ liegt in

ber f^amilie, .^err, e§ liegt in ber Familie.

Unb bann nad§ einer Söeile, ba id^ nid^t gleid§ mußte,

mag id§ 3U biefer unbefangenen Seben§mei§l§eit fagen foEte:

UebrigenS mirb ba§ Mnb fdl)merlid§ alt merben. 5Die §ana
gel)t 3U unfinnig bamit um. ^reilid^, S5ernunft ift ba nid§t

^ineinjubringen. Unb menn boEenb^ ber Söinter !ommt unb
mir aEe jungem muffen, — e§ ^eißt ja, ber §errgott läßt

feinen Sparen t)om S)ad§ faEen, o^ne feinen SßiEen. 35in

neugierig, ob er fid§ um un§ arme bier f^^auen^immer l§ier

oben be!ümmern mirb.

Sie marf bubei mieber einen mitleibigen ^iid nad^ ber

@felin, bie rul)ig an i^rem ^^utter !aute. ^d) 1)äik faft

lachen mögen, baß fie bie graue lango^rige 5Jlinfa fo o^ne
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SGÖettereS alg bie Sßierte im Sunbe anfa:^ ; aber bie entfe^=

Ud^e ^altblütigfeit , mit ber fie öon ^inb unb .^inbeSünb

]pxaä), liefe ben §umor nid^t aujfommen.

^1)x fd§eint ju biet gärtlid^er um @ure @felin beforgt

5U fein, alö um ba§ arme Sßüxmd^en, (Suer ©ufelÜnb ! jagte

ic^ fd§ar|.

©ie nicEte rul^ig mit bem ^o:|jf.

©0 ift e§ aucl), jagte fie. S)ie '!niin!a l^at mid^ aud^

nöt^iger. Söenn id^ ^eute fterbe, mufe fie elenbiglid§ ju

@ruube ge^^n. 5!Jleinen ©ie, bafe bie §ana xf)x nut einen

^rm boE ^utter bormerfen mürbe, obtDo^t ha^ arme 3::§ier

nid^t me^r fetbft banad§ ge^en !ann? 5^ein! bie l^at nur

(SJebanlen für i^re ^u^^e, unb bann noc^ für ben ©d)uft,

ber i^r baju ber^olfen ^at S)en ertcartet fie aEe 5lbenb,

menn bie ©onne untergeht, obmo^l e§ fd^on ein ^alBe^ :^a^r

l)er ift, bafe er feinen gufe me:^r über unfere ©d^toeEc ge=

fe|t T^at. Unb babei ift fie fo bergnügt, U)ie man fid^^g nur

münfd^en fann, unb lägt ben lieben @ott einen guten 5)lann

fein unb il^re alte 5}lutter, ftatt i^r ^u l^elfen, aEe 5lrbeit

im §au§ unb in ber Äüd^e aEein t^un. SBarum foE id^

ba ^itleib mit il^r l§aben ober mit i^rem Sßurm? 2)ie

33eiben finb fd^on je^t mie im Fimmel, unb menn^§ il^nen

aud^ nod^ fo f^led^t gel§t unb fie l)ungern unb frieren muffen,

!önnen fie fid§ l^ernad§ nid^t bafür entfd^äbtgen , toenn fie

in§ ^arabieg tommen? 5S)ie 5Jlin!a aber, fe^en ©ie, §err,

bie ^t feinen Siebften gel^abt unb fein ^ungeS äur Söelt

gebradC)t, unb toenn fie cxtpxxt, toirb fie auf ben ©d^inbanger

getoorfen, unb am jüngften 2:ag, too mir anbern armen
©ünber unfere ^nod^en mieber ^ufammenlefen, — oon i^r

ift nid£)t§ mel§r übrig, unb bafe fie'§ fd^lec^ter gehabt ^at

auf @rben, aU ii)xt 3^iEing§fd§toefter , mirb i^r nid§t an«

gered^net. ©el^en ©ie, ba mufe fid^ nun ein anbrer armer

ßl^riftenmenfd^ be§ Sßie^el erbarmen, menn unfer §err 61§riftu§

felbft fi(^ nid^t baju abmüfeigen fann.

(^egen biefe ßogif liefe fid^ nid^t bicl eintoenben. ^^
geftel^e aber, bafe mir bie 3iiiunft bcö fleinen 5!Jlenfd§enbilbe§

tro^ feiner unfterblic^en ©eele bod^ toirfitiger mar, al§ bie

§eMc» XVIII. 12



178

grage, ob Wxnta Bei ber lütfenl^aften fittlid^en äßeltorbnuug

nid^t 3U Iura !omme. äöenn morgen bte einätge ^erfon

unter ben „öier f^rauenäimmern", hu gefunben 50^enf(^en=

terftanb befafe, öom S5li| getroffen tourbe, toaS foHte bann
au§ ber armen ©(^n)ac§ftnnigen unb il^rem (Säugling nierben?

%f)ut ber Sßater benn gar nt($t§ für bic .kleine? fragte

\ä) enbiid^. 6in ^inb tote au§ (Elfenbein gebred^felt — e§

ift ja au(^ nod^ uiä)i an§gemad§t, ba§ eg tote bie 3}lutter

toerben toirb. Unb er l^at m überi^au^t nod§ nid^t toieber

büden laffen?

S)er! machte bie Sllte unb ftie§ ba§ ^[Jleffer, mit bem

fie bie 9lüben ge|)u^t ^atte, tief in bie l^öläerne S5runnen=

töl^re. SÖßenn i(S) S)en öor ©erid^t fc^Ie^^en tooEte, er toürbe

ftd§ lo§f(^tt)ören, ba§ toürbe er, obtoo^l er bem §errn 2anb=

ric^ter fein eigener ©o'^n ift. deinen (Sie, id§ ^ätf§ i^m

ni(i)t angefe^n, gleid^ beim erften 5Jlal, al§ er in unfer

.^äuSd^en trat, fid§ feine pfeife am .g)erb an^u^ünben, tt)ie

er fagte, ber (S^^ipube? @r ift leiber grabe fo fauber an3U=

fc^auen, toie fd^mu^ig tion innen,, unb ba§ bumme 2)ing,

bie ^ana, — nod§ gan^ unfd§ulbig mar fie, unb iä) ^aV
fie ^albe S^age lang aEein in ben Söalb ge^^en laffen fönnen

mit ber 5}lin!a, bie beiben Äörbe mit Speeren unb ^iläen

ju füEen, fie ^at an fein 5[Jlann§bi(b gebadet, unb id^ —
@ott toei^, mie e§ !am — eben meil fie fo ^interfinnig unb

fd§mac§ unter ber ©tirn ift, iä) ^ab^ mir eingebilbet, e§

mürbe fid^ deiner um fie befümmern. 5lber bem ßanbrid§ter=

fo^n, bem ftadf) fie bennod^ in bie klugen, unb fie fclbft mar

gleid^ gauä meg Don i^m. Seitbem §att^ id^ meine $lage

mit il)r. ©ie Tratte brat) gefd^afft bisher am äöebftuT^l unb

in unferm @ärtd§en unb mar i^r !eine 5lrbeit ^u i^art ge=

mefen. ^e|t auf einmal — ^albe 2;age lang bie §änbe

im ©d^oo§, unb toenn iä) ^u fd^elten anfing, ladete fie mic§

an mie ein ^inb, bag man eben au§ einem fd^önen 2;raum

aufmetft. ©d^idt' iä) fie in ben Söalb, fo brad^te fie bie

^örbe !aum öiertelSüoE nad^ -gaufe. Unb freiließ in ben

SBalb :^ätt' ic^ fie erft red^t nid^t mieber fd^icEen fotten.

®a§ mar aud§ ber ^Jlin!a xi)x Unglück, ©ie glauben nid^t,
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^err, tüte ha^ Z^ex an ber §ana ^ing, unb e§ t)at orbentltd§

^enj($ent)erftanb
,

jebenfattS me^r aU bie ^ana, unb l§at

^emerÜ, ba§ ber gefc^niegelte S5urfd§ mit bent fd^toarjen

4d§nauä]6ärt^en ni^tS @ute§ im @d§ilbe füT^rte. S)arum

ift fie bem bummen Wdhtl immer nad^gelaufen unb ^at ein

mörberlid§eö ?)al)=®ef(^rei tierfü^^rt, gleid§fam um fie 5U

tüamen. ^ä) ^ab' ba^ 5lEeg too^I Ö^i^^ßt^. ^^^^ ^^^ tonnt'

id^ t^un? (5d§elten unb ^rma^nen toar umfonft; fie öerftanb

midj gar nid^t. Unb einf|)erren !ann man ein gro^e§ f^rauen=

äimmer nid)t, ha^ mit ^etüalt fitf) 3U (Srunbe rid§ten toiE.

@ie mär' jum genfter ober gar jum ©d^ornftein ^inau§=

geÜettert, Blo^ um i^rem Unglutf in bie 5lrme 5U laufen,

^u, unb }o fam'§ benn aud§. 5116er ba§ ©d^Iimmfte mar,

ba^ hii Minla mit baran glauben mu^te. @ie !am eine§

5lbenb§, nac^bem fie mit bem ^O^äbel in ben Söalb gegangen

mar, äd^^enb unb jammernb, orbentlic^ toie ein 5!Jlenfä), 5U=

rücfgef)um))ett unb ^mar aEeiu unb mit ber Söunbe im

^ladtri; bie §ana erft eine ©tunbe fpdter. 3c^ Befragte fie

f(^arf, mie ba§ Silier 3U ber Söunbe gefommen. <&a! fagte

fie unb ladete tro^ig, fie ^ab^ immer gefd^rieen unb fic^

^mifcfien fie gebrängt, oBmo^I ber Qxau^ti fie mit ©d)lägen

l^abe prüdCtreiben moEen, unb ba fei er enblid§ mütl^enb

geworben, l^abe feiu ^Jleffer gebogen unb i§r ben ©tirf) bei=

gebradfjt. — ^d^ fd^tug ba§ fd^amlofe 2)ing, ha^ uod) baju

laciien tonnte, unb legte gleid^ eine ©albe auf bie SBunbe.

^Ber fie mälzte fid§ mie unfinnig auf bem ütüden unb tooEte

feinen 33erbanb leiben, unb fo ift'§ bon Xao, ju 2^ag ärger

getoorben, unb mit ber §ana aud^. 5^u, bie l§at menigften^

i^ren SöiEen gefiabt, unb biet ma§ SSeffereg l^ätte xf)x bod^

nid£)t geblüht. 2öer mürbe @ine mie fie äu feiner efirlid^en

f^rau nel^men? Unb menn fie einmal baliinterfommt , bag

fie auf il)ren Siebften gan^ umfonft märtet, unb bor ;2^ammer

über feine ^Ueberträd§tig!eit öerrüdft mirb, — üiel 35erftanb

l^at fie ja nid^t mel^r 3U berlieren! 5Dagegen bie ^infa,

§err , bie flüger ift al§ mand^er ^enfd^ ,
glauben ©ie mir,

bie liegt mannen 2;ag unb finnt barüber nad§, marum ÖJut

unb 33ö§ auf ber äöelt fo ungleid^ bertl^eilt ift, marum fie

12*
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^xä)t^ ^aben foE, alö ein I5ett)iin3te§ ^eben, unb if)re

©(^toefter I)errlid§ unb in ^teuben ba^intrabt, unb Ujarum

eg unfer Herrgott nid^t toeniöfteng fo eingerichtet ^at, baft

au(i) bie @fel in ben §immel tommen , um für 5ltte§ , h)a§

fie an ©d^inberei unb ^(atferei, an ^rügel unb ^tefferftidien

augfte^en gemußt, i^ren ßo^n ju Kriegen.

^iefe le^te lange üiebe "^atte fte mit fold^er <&e|tig!eit

^erauSgef^rubelt, ba§ fie einen ^ugenBlirf nad^ Suft fd^na^pen

mu^te. S)ann ftrid§ fie bie lofen .&aare in ben Warfen 3U=

xM, !nü^3fte i^r ^opftud^ fefter unb nal^m ben Zop] mit

Jtüben in ben 5lrm.

^d§ mu| hinein, §err, fagte fte ganj Reifer, fonft fann

id^ hungrig p SSette ge^en. kennen ©ie ben §errn ßanb=

rid^ter unb feinen fauberen ©o!^n ? 5^un, e§ ift aud^ einerlei.

@r n)irb'§ too^l nid)t el^er al§ bor @otte§ ^l^ron eingeftelien,

tt)a§ er an meinem ^äbel berbroc^en ^at unb an bcr ^infa.

tlnb übrigens, Uiarum foHte er fic^ ©etoiffenSbiffe machen?

©ie ]§at'§ nic^t beffer getoottt, mir 5llle motten^S ja nld^t

beffer; tnären mir nid^t bumm, i^r ^annSbilber fönntet

nid§t fdf)led§t fein, ©o mirb'§ bleiben, fo lange bie Söelt

fte^t. 3lm jüngften Slage merbe ic§ mid^ aud^ nidfjt barüber

befd^meren; aber ba^ i^ unfern Herrgott fragen merbe, ob

nid^t aud^ bie @fel in ben .^immel !ommen, barauf fönnen

©ie fid^ berlaffen, barauf fönnen ©ie fid§ ^eilig öerlaffen!

©ie nidtte l^eftig bor fi(^ ^in, ging an mir borbei, ol^ne

midi) nod^ einmal anjufel^en, unb terfd^manb im <^aufe.

3^r !önnt beulen, ha^, mä^renb id§ ben 5lb^ang :^in=

unterftieg, an bem fd^mar^en Söaffer borbei, unb enblid§ bag

©täbtd^en erreid^te, 5lEe§, ma§ id^ broben geprt unb ge=

fe^^en, mi(^ beftänbig berfolgte. 5lu(^ mie iä) bann im

Söirt^S^auS unten glüdlidf) ein 3öägeld§en aufgetrieben ^atte

unb nun auf ber ßonbftra^e bem fd^mägerlid^en §aufe ent=

gegenrottte, ftanb ba§ S5ilb ber eilten unb mel^r nod§ ba§

i^rer blonben 2od§ter mit bem nadEten 2öürmd§en an ber

S5ruft äum feifen leibhaftig bor meiner ©eele. @§ fügte
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ftc§, bafe mein ^utfd^er ein ältttd^er 5Jlenfd§ toar, ber auf

meine lyrage nad^ ben S3eh)o5nem be^ §äu§(^en§ broBcn mir

ben ^uöerläffigften SSejd^eib geben fonnte. 6r entfann fid§

noc^ fel^r gut, toie öor atoauäig i^a^^ren bie ßife Öami^ ^ier

^(ö^tid^ aufgetaucht mar. 3l^re eigene §eimat^ mar ein be=

nai^barter Ort, mo aber, ba il^re 5!Jlutter geftorben unb i^re

^a^iere nid§t in Orbnung maren, hu @emeinbe fie nid^t auf=

nehmen moEte. ©ie l^abe in ^rag in einem bornetimen

^aufe gebient unb fid^ ganj brab gel^alten, bi§ einer ber

©ö^ne be§ §aufe§, ein Dffiäier, in ber Sangenmeile feinet

Urlaube ein ^uge auf fie marf. ©elbft mit 3)rei§igen fei

fie nod^ eine ftattlid^e ^^Jerfon gemefen, tro| i§rer ^(attnafe

unb ben breiten SSadfen, ein ^äbe(, bem ma§ S5efonberc^

au§ ben ^^Xugen bti^te, unb menn fie gelad§t j^abe, mag freilid§

nid^t oft gefd^e^en, ptte fie felbft nod^ mand^e i^üitS^^e au§=

geftoi^en. ^ur fei'^ bann aber ben gemö^nlid^en 2Beg ge=

gangen, tro^ il^rer @efd§eibt^eit unb obmo^l fie immer ge=

fagt, fie moEe e§ nid^t mad^en, mie i^re eigene Butter.

S^^re .^errfd^aft l^abe fie natürlid^ nid§t im §aufe behalten,

fonbem i^x ein anftänbige§ ©tuet ®elb mitgegeben, bon bem
^abe fie fid^ ha^ berlaffene .^äugi^en broben unb ba§ ©tüdt

Öartenlanb ge!auft, unb ba fie nid^t mieber in einen S)ienft

ge^en moEte, öielleic^t aud^ nid^t !onnte, gan^ eingebogen

für fi(^ l^ingetebt unb bie §ana aufgefüttert. S)ie erften

;3a^re l^abe aut^ ber junge @raf bann unb mann nod^ an

fie gebac^t unb i^r etmag gefd^irft. <&erna(^ fei'S ausgeblieben,

ba l^abe fie fid^ aEein burdifd^lagen muffen. Unb e§ fei aud^

gegangen; ben Kummer freilid^ um ben blöben SSerftanb iT^reg

äinbe§ ]^abe i^x ^iemanb abne'^men fönnen.

2)ann !am mein Äutfd^er auf bie traurige @efd^id)te

mit bem ßanbrid^terSfo^n ju fpred^en, gegen ben er fid§ in

fel^r mipittigenbem 2:one au§lie§. @§ miffe ^^ebermann

barum. Slber er fei nun einmal ber einzige ©o^n au§ bem
angefe^enften <&aufe, unb ^liemanb !önne il)m ^umut^en, bag

er ben bummen ©treid^ burd§ eine eljrlid^e |)eiratl^ mieber

gut mad^e. @in l)ergelaufene§ 5£)ing, mit bem e§ nid^t rid^tig

fte^e! SBarum aud§ bie ?((te ni^t beffer aufgepaßt l^abe!
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SBenn er für ba§^Ätnb ein BiSd^en tt)a§ tt)m, fo werbe i^n
5^iemanb um biefe ;3^ugenbfünbe üiel anfeilen.

^ä) lic§ mir 'i>a^ OTe§ erjäl^Ien
, o^ne auf moralifd^e

Erörterungen be§ f^aEeS toeiter einauge^^en. ^m ^tx^tn —
i^^ tüeig nid§t toarum — 1)atk iä) ein fo lebl^afteS TOt==

gefü:^l mit bem armen @e|(^öpf, ba§ ic^ il^rem S5erfü"§rer,

Ujenn er mir in ben 3öeg gelommen toäre , mit öielem S}er=

gnügen einen S)en!5ettel berabreicfit ^ätte.

5lu(f) mar mein @rfte§, al§ id§ bie ^D^leinigen mieberfal^,

mein ©rlebni^ i^nen 5u ersd^len unb meine gute ©(^toefter

3U Betoegen, fid^ ber üertoaT^rloften jungen ßreatur ein tnenig

auäunel^men. ^t)x mitleibigeg ^erj Verleugnete fid§ nic^t.

©ie fd^idte gleid^ am anbern Sage il^re „MamfeE", eine er=

fa^rene alte ^erfon
,

ju Söagen nad^ ber §ütte ber 5Rutter

Sami^, mit einem ^orbe, ber aEerlei gute S)inge enthielt,

^inber^eug, ^unbborrat^ für einige Söo^en, ein paar au§=

rangirte ©arberobeftütfe, um aud§ für bie rauhere Sal^rei^eit

öor^uforgen , unb id^ fügte noc§ 6inige§ an SSaarem ^in^u,

mit bem feften Siorfa^, Salb felBft toieber nad^3ufd§auen, ob

biefer fd^toad^e S5erfu4, bie Süden ber fittlid^en SQ[^eltorbnung

3U berfto|)fen, auc^ gut getoirlt unb feinen Qmä erreid^t ^abe.

i)a^in foEte e§ aT6er nid§t !ommen. ^rü^er, aU iä)

gebadet, öeftanb unfer ^augar^t barauf', mid^ tn§ ©eeBab

äu fc^icfen. ^ä) ^öüe nur, ba§ unfere Senbung t)on ber

alten ^^rau mit ^iemlid^ trockenem S)an!, öon ber jungen

50^utter bagegen mit Ünbifd^em i^uBel in (Sm^fang genommen
morben fei. 2)ann reifte iii) ab, blieb ben (Sommer fort,

unb bie SSemo^ner jene§ 2ßalb^äu§d§en§ maren mir balb fo

gleichgültig gemorben, mie ber erfte befte Settier, bem man
einen @rofd§en in ben §ut toirft.

3lud§ al§ iä) im ^erbft ^u ben ;^agben mieber auf ba§

@ut !am, nad^bem i<^ mein ^nijalibentl^um fammt feinem

3l|)|)enbij, bem Söellfd^merg , in ber ©ee bon mir abgefault

l^atte
,

fiel mir tood^enlang nid§t ein , mid§ nai^ ben „öier

armen f^rauen^immern" p er!unbigen. ©d^mefter unb Sd^mager

maren felbft berreift getoefen unb |atten an ganj anbere S)inge

äu ben!en gel^abt. @rft id einem einfamen ^ürfd^gang, ben
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ic^ gegen TOtte OctoBer an einem ttjtbertDdrtigen nag!alten

^ebeltage unternahm, Befann id§ mi(^ barau|, bafe \ä) bie=

felBen SöalbtDege öor fünf Monaten getoanbelt tüar unb ba^

]'te mxä) enblt(f) jn ber @felin mit ber proT6lematif(^en un=

fterblid^en ©eete geführt Ratten.

2öa§ mochte au§ TOnfa inatoifc^en geworben fein?

^ä) fc^ritt rafd^ex p, ba ber 3lBenb fc^on ^ereinBrac^.

3m äBalb toarb'S fd^on näc§tli($ nnb nnerquicfü(^ , ber

^flebet troff ää^ unb fd^töer öon ben ^i(^ten, bie ftetnc 2iöalb=

blö^e mit ben SSirfen unb @Beref(^en na^m fitf) tro| ber

rotl^en beeren, bie je^t reii^lid^ ^mifd^en ben fallen ^^ß^Ö^^
:^ingen, nic^t me^r fo luftig aug, h)ie an fenem 2;age im
^ai, too nur ic^ felbft ein öerbroffeneg Öefid^t fc^nitt. %U
\^ enblic^ au§ ben ^id^ten '^erauStrat, bie ben .^ö'^enranb

einfäumen , tag ba§ ßanb unter mir unb bie fd^toarjblauen

IBerggi|)feI am ^ori^ont fo tounberlid^ ha, mie n)enn gleid^

ein furd^tbareS Unmetter ^ereinbred^en foEte. ^od) mar bie

Suft gang ftiH, man ^örte bie einzelnen 2^ro|)fen in ba§

bürre Saub nieberfaEen, unb nur t)on Qdt ju Seit !reifd^ten

oBen in ben äöi^fetn bie 2)o5len, bie in biefer @egenb fe^r

puftg finb. 2)er Särm toar mir fo jumiber, ba^ id§ plö^=

lid^ in einer 5lrt 3äT§äorn ben Shilling tjon ber ©(^ulter

ri^ unb ben ©d^rottauf in ben arglofen ©(^marm abfeuerte.

@ine einzige betroffene fiel mir ^uctenb unb flügelfdf)lagenb

öor ben ^ü§en nieber. ^ä) fd^ämte mi(^ biefer ünbifd^en

©ntlabung unb ging ^^aftig auf bie glitte lo§, bie no(^ ganj

in ber alten SSerfaffung, nur in bem fd§mu|igen ?lBcnbncbel

nod^ !(äglidC)er, auf bem alten '^ia^e ftanb.

S)er eingezäunte ^(a| l^atte fiä) burd§ ein paar ^ürbi§=

raufen, bie über bie Unrat^'^ügel ^infrod^en, unb burd§ ein

!)alb S)ut;enb Rotier 6onnenbIumenftauben mefentlidf) öer=

fdCiönert. 2)a§ fi^mai-f^e -^u^n aber fc^ien ben ©ommer nid^t

überlebt ju "^aben. ^uf ber anberen ©eite be^ .^aufeS, mo
TOn!a gelagert §atte unb ba§ Srünnt^en flo^, mar feine

©pur me^^r ton i^r ^u finben. 6§ mochte ber armen

äßunben fd^on längft auf biefem feud^ten Sager 3u !alt ge=

morben fein. 3öo aber mar fie ^ingefommen? ^d) mufte
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öot mtd§ l^in tad^en, al§ iä) mid^ barauj erta^|jte, bafe aud^

mir ie|t ba§ <Bä)id]al ber unvernünftigen Kreatur intereffanter

toar, aU ba§ ber menfc^li(i)en S^nfaffen biefer r'Qüite. 2}on

benen roax nid^t§ su l^ören unb ju feigen.

3^n ber ©tuBe, too ber SöeBWl ftanb, fa^^ OTeS
äiemlid^ eBenfo au§ n)ie Bei meinem erften SSefud^, nur ba§

©tro^ette im 2öin!el mar leer. S)a3u ber Djen !alt unb
atte genfter offen, ^d) brütite bie ^Iin!e an ber %f)üx be§

einaigen nieberen (^^mad)^^ auf ber rechten 6eite be§ engen

§au§gang§. 2Bie erftaunte idf) aber, al§ id^ ^ier Von ben

t)ier §rauenäimmern menigften» eine fanb, bie gute TOnfa.
(Sie lag auf einer Streu t)on gelben blättern, ^oo§ unb
gid^tenameigen bid§t neben einem niebrigen <g)erbe, auf

toeld^em nod§ ^o^len glimmten, unb l|oB ben ^op] traurig

unb matt, al§ fie mi(^ eintreten fa^. <g)ier mu^te bie TOe
l^aufen, e§ lag unb ftanb auger bem menigen ^ild^engeräf^

atterlei äöeiBerlram ^erum, unb auf ber anberen ©eite be§

^erbe§ ftanb ein alter ^rogtjaterftu'^l mit jerriffenem ^olfter,

ber offenbar ber 5!}lutter Sami| al§ SSettftatt biente. <Bo

]§atte fie i^re !ran!e ^ftegetod^ter in i^rer näd^ften ^flä^e

ointergebrad^t.

3^d§ trat 5U bem armen ^efd^ö^f '^in unb haute il^r

ba§ f^ett 3toifd§en ben O^ren, bie me^müt^ig ban!Bar

toadCelten. S)ie Söunbe ^atte fid^ offenbar berfd^lec^tert , ber

ganje Suftanb toar bebenflid^, unb pm erften 5!Jlal fa^ id§

an einem Xijux fo etn)a§ toie ein ^i)3po!ratifd^e§ ÖJefid^t.

(Sie fing, ba fie fa^, ha% iiS) i^r too^ltooEte, mit fid^tbarer

^ntü^e an, ein ^aar unarticulirte ßautc au§ ber müben ^ruft

]§erbor3uftogen, !onnte fid^ aber offenbar nid^t me^r fo au§=

brütfen, toie fie tooHte, unb lieg, inbem fie toieber berftummte,

mit einem unbefc§reiblid§en S5lic£ bie 3iinge pm 5Jlaule ^er=

ou^^ängen, maS i^r in meinen klugen ben legten 3fteft bon

©d^ön^eit nal^m. Unb \>a iä) xtjx feinen Sroft äu bringen

tougte, öerlieg id) fie nad§ menigen ^Jlinuten tt)ieber, o|ne

bie jtpr 3U fd^liegen, ba ber SSrobem in bem bumpfen ütaum,

in bem i(^ !aum ju at^men Vermochte, aud^ für einen !ran!en

©fei nid§t auträglid^ fein !onnte.
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2)rau§en fal^ iä) mid) nad§ allen Seiten um. Söon

(iivofemutter , ^lütter unb Äinb nirgenb eine <Bpnx. ^m
Söalbe — n)a§ Ratten fie bort au fuc^en gel^abt bei bem
fc^aurigen ^Zebeltoetter unb }o jpät am ^age? ©ie toerben

in bie 8tabt ]^inuntergegangen fein , bad§t' ifi) , bort irgenb

einen @in!auf ju mad^en. Silber @ott n)ei§, wann fie n)ieber=

fommen.

©ie broBen 3U erwarten, toar bie bum^jfe §ütte nid§t

eintabenb o^tnu^^.

^6) barfite, ii§nen öieHeid^t untertoegS 3U Begegnen, ba

i(^ aud^ l^inunter n)ottte, um ben ^tücftoeg lieber auf ber

ß'^auffäe, al§ auf bem fi^lü))frigen bunften Söalbtoege ju

malten. ©0 ging \6) toieber ben fd§malen ^fab ätt)ifc^en

ben 2öiefen ^inaB unb ^örte je^t erft öon ber ©tabt l^erauf

eine gebäm^jfte S^an^mufi!, Befonber§ Klarinette unb 6ontra=

Ba§, bie aug bem 2öirt:§§]§aufe lommen mu^te. @§ Hang
aBer gar nid^t munter, öielme'^r mie baö rid^tige 5lccom=

:pagnement au bem melanc^olifd^en Siebe, ba§ §immet unb
@rbe mit einanber fangen, äöie n)enn 5^eBelgeifter fic^ einen

Sänbler auff^jieten liefen, um toE über fal^len S5erg:§ö^en fid§

mit einanber ]^in unb ^tx au bre^en.

3ene ^egenb ift üBerT^au^t unmufi!alifd§. ^ur toenn

einmal ein 2:rü^^(^en manbernber SSö^men \\6) in biefen

äöinfel be§ @eBirge§ berirct, prt man flotte 2öeifen in

rüftigem 2aft, ber aber feiten bie fd^toerfäEigen @liebma§en
ber äurf(i)e unb ^äbel in SSeUjegung fe^t.

5^un, ba§ 5llle§ geprt eigentlid^ nid^t aur ©ad§e. ^^
toiE mid^ fura faffen. ^id^t a^öuaig ©d^ritte mar i(^ l§inaB=

geftiegen, ba fe^' id§ an bem äöei^er brunten auf einem

moofigen (Stein eine meiBlidfie ^^tgur fi^en, bie mir ben

fRücfen augelel^rt l^at unb gana regung§lo§ in ba§ fd^Ujarae

äöaffer ftarrt. ^c^ tonnte faum bie Umriffe er!ennen, unb
bod^ mu^te id^ gleicl), mer fie UJar.

Mutter Öami^! rief id^. 5Jlutter ßami^!

(Srft Beim brüten ^al, unb ba \^ x^x fd^on gana "al^e

toar, menbete fie langfam ben .^o^jf, immer nod^ o'^ne ba§
id^ i^r in bie Slugen feigen tonnte.



186

2öa§ )t^t 3^r ^itx au] bem naffen ©tein, ^Jlutter

ßami^? fragte id). ^aU ^^x ettoa ein 9le| gelegt unb
lüoHt ben ^^auQ nod^ l^ereinäie^en ? Ober auf tuen toartet

3]^r ^ter in bem ungefunben ^fleBeltoetter?

8te ]a^ mir ie|t gerabe in§ Öefii^t, fie fud^te offenbar

in i^rer Erinnerung nat| bem 5P^enfd§en, bem biefe 3üge unb
biefe ©timme gehören mußten. 3lber e§ fd^ien nur langfam
in il§r aufäubämmern.

^ä) ijal] xf)x auf bie ©|)ur, inbem iä) fie an meinen

S5efu(j§ im ^rül^Iing erinnerte unb i^r fagte, ba§ ic^ in=

ätoifd^en fd^on oft barüBer nad^gebacfit, aber no(^ immer nic^t§

@eU)iffe§ barüber l§erau§gel6ra^t ptte, ob bie @fel aud§ in

ben .^immel !ämen. 2)a§ ^örte fie ftiEft^toeigenb mit an;

iä) tourbe nid§t !(ug baraug, ob fie ben ©inn meiner SOßorte

rid^tig berftanb , benn fie nicEte beftänbig bor fid^ ^in, aud^

menn id§ eine f^rage t^at, bie fie ^ätte berneinen foEen.

@rft aU iä} ben Flamen i^rer Sod^ter au§f^rad§, mürbe

fie ^Iö|ii{^ ma(^ unb fa^ mid^. unter i^ren Bufd^igen ?lugen=

brauen argtoötjuifd^ an.

2öa§ moEen @ie bon ber «&ana? fagte fie. S)ie ift

nid^t 3U §au§. 5lber e§ ge^t il^r fe^r gut, lijx unb il^rem

SBurm. .g)ab' id^ 3^^nen ni(^t gefagt, ba^ fie ein bi§d^en

fd^toad^ im ^o^jf ift? S)a ^ab' id) gelogen. 8ie :^at meljr

SJerftanb, aU bie meiften bummen ÖJänfe. £), iS) toottf,

i(^ mäf aud^ fo gefd^eibt gemefen, aber e§ finb berfd^iebene

@aben, unb toie ^ei^fg im 3:eftament? S)enen, bie arm am
@eift finb •— ja, ja! D bu SSarm^er^iger

!

Unb :blö|li(^ Brad^ fie toieber ab , legte Beibe §änbe

f(ad^ auf iljre ^niee unb lieg ben ^o)jf bid^t auf bie SSruft

finfen.

^1)x Sßefen mürbe immer un^eimlii^er. %ud) mar^g

ba am Ufer fd§auerli(^, ba bie f^lebermäufe um ba§ niebere

@eBüfd^ äu flattern anfingen unb ber SBinb, ber fid^ ie|t

aufmad^te, einen moberigen @um)?fgeru(^ un§ entgegenme^te.

S)aatoifd§en immer 58rummBag= unb ß^larinettfiguren öon

unten herauf.

Um nur bie ©tiEe p unterBred^en, fagt' i(^ : @§ fd^eint
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1^01^ ^erpge^en im 2öitt^§^ait§ brunten. 3Birb ba ein g^ft

gefeiert ?

(5ie fu^r in bie §öT§e unb Blirfte mic^ toieber mt§=

txauifc^ an.

§ören ©ie^§ erft je^t? ©o falben fte ja fd§on feit 50flittag

gefiebett unb gepfiffen, unb fo tt)irb'§ Bis an bie 5!Jlitterna(^t

fortgeben, ^d^ ^ab' mir bie O^ren öerfto^ft, aber e§ ^ilft

nichts. 9lu, ^od^^eiten finb feine SBegrdbniffe, ba§ mei§ man
ja too^. ^ber menn fie müßten, menn fie toü^ten —

!

greilic^, fie mürben barum feinen §o^fer meniger machen.

D bu ^arm ^tier^iger

!

2öer f)äU benn ©od^^eit?

Sie f^utfte ^eftig au§ unb marf einen ingrimmigen

S5li(f über ben SBei^er meg nad§ bem <^aufe unten, öon mo
bie 2öne ^erfamen.

Ö^e^en ©ie nur auc^ ^in! murrte fie. ©e^en ©ie fic§

ba§ $aar an. ©ie Raffen fd^ön gu einanber. 6r ift l^übfd^

unb fd§Ied§t unb fie ift rei(| unb bumm. (Sine SBräuer§=

tod^ter; fie mi^t ba§ @elb mit ©c^effeln. 5lber fo Diel

35ex-ftanb l^at fie bod§ no(j§, bafe fie auf 5lIIe§, toaS man fie

fragt, richtig anttüorten fann unb nid)t 9lein gefagt l§at, aU
ber Pfarrer fie gefragt t|at, ob fie ben ßanbrid^terSfo^n aum
Planne l^aben moEe.

3)en ßanbri(i)ter§fOi^n ? S)en! — ^un mu§t' i(^ freilid§,

marum bie alte grau fo t)or fic^ ^in müt'^ete.

Slrme $ana! Unb mei§ fie auii), ma§ ba unten t)orgel)t?

2öie foH fie^§ nid^t toiffen, §err? deinen @ie, e§ fänben

ftc^ nid^t mitleibige ©eelen genug, fold^e Tteuigfeiten gerabe

bal)in äu tragen, too man fid^ am meiften ein @otte§lo]§n

bamit üerbienen fann? ©ie fa§ gerabe t)or ber %t}nx unb

^atte il^re ^up^je auf bem ©d^oog, mit i^ren beften f^ä^nd^en

aufge^3u|t, \)a^ Blaue 2;ragfleib, miffen ©ie, ba§ bie f^rau

SSaronin il^r gefd§idft l§at, unb lie^ "ba^, ^inb auf i^rem

©rf)oo§ tanken 5U ber 5Jlufif ba unten ; ba fommt bie ^agb
ber 5li)otT§eferin , bie t^at, al§ fäme fie fo äufättig borbei,

aber e§ mar ha^ pnx^ boSl^aftige 5!Jlitleib, lieber ^err, äu

fe^en, mag ber arme ^aiT für ein @efid§t ba^u mad§en
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öJÜrbe, roenn er ^örte, ba unten mac^t fein ©d§a^ §o(^5eit.

©te fagte e§ i:^r duä) nid^t felBft. Butter ßife, fd^rie fte

mir l^inein, ber 8anbrid§ter^fol^n •— toaS fagt 3^r ba^u? —
nnb bann fc^im^fte fte auf bie fd§led§te Söelt. ^ä) atoin!crtc

il^r mit ben ^ugen ^u, benn x(S) meinte, xä) foEf in ben

ßrbBoben t)erfin!en. S)a§ er fie l^eirat^en toürbe, t}att' ic£)

ja nie geglauÖt; aber fie ern)artete iT^n nod^ immer jeben

^benb unb mar guter S)inge hah^i, unb l^dtte i:§n in aEe

@mig!eit fo ermarten !önnen unb ba^u @ia))o))eia fingen.

Unb ie|t bie gan^e ^tebertrad^t öon ber <g)od)5eit unb ber

SSrauerStod^ter fic§ fo |)lö|lic]§ über ben §al§ fommen taffen— mie menn einem ein guter ^^reunb ein 5!Jleffer mitten in

hu «ruft ftögt — ! S)er tütfifd^en ^erfon felbft blieb ba§

Söort im §alfe fterfen, mie fie fal^, toa§ fie angerichtet, ©ie

fagte, fie muffe fid§ f|)uten, itjre f^rau marte auf fte, unb

lief toeg. Unb iä) ^inau§ unb fel^e ba§ arme 2)ing auf ber

SSan! fi|en, ben ^op] an bie Mauer ^urüifgelel^nt, aU mürbe

er i^r 3u fd^toer, 5!Jlunb unb ^ugen meit aufgeriffen. §ana

!

fd^rie xä), glaub e§ bod§ nid^t, fie ]^at gelogen — unb ma§
mir bie 3lngft nod§ 3lEe§ eingab. 3lber fie f^rad^ fein

Söort, fie la^te mit einmal l^ett auf, bann mürbe fte mieber

gauä ernftT^aft, fd^üttelte fid^ in allen ^liebem unb ftanb auf,

xf)x ^inb feft in ben Firmen. SSo mittft bu :§in? fagt' id^.

^omm ing .gauS. ^ä) lod§^ bir einen ^olbert^ee. — 5lber

e§ mar, al§ ^örte fie mii^ nid^t. @ie ging langfam bom
^aufe meg, ben SBeg l^inunter. 3fc& immer |inter iT^r, unb

moEte fie am Meibe feft^alten, aber e§ mar mag Ueber=

menfd§lid^e§ in il^r, ba§ ßJefic^t babei gan^ ru^tg, nur

tobtenblaß. §ana, fagf xä), bu mirft bod§ nid^t ju i]^m

moEen? S)en!', ma§ fie fagen mürben, menn bu fo auf bie

Jpod^aeit !ämeft! «Sie mürben fagen, bu feift nid§t rec§t htx

Slroft, — unb am @nbe !äme ba§ d^erid^t unb nä:§me bir

bag ^inb, meil man'§ einer Unfinnigen nic§t laffen bürfte! —
5Dag fd§ien fie auf einmal jur 33efinnung ^u bringen, ©ie

blieb ftel^en , brüdte ba§ ^inb ]§eftig an ]iä) unb tl^at einen

©eufaer, aU ob i^r bie Seele au§ bem ßeibe fal^ren foEte.

^ä) badete, nun l^ätte id§'§ gemonnen unb fie mürbe mit
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mit umfe^ren unb nac^ unb nad§ fici) brein geben. 3Gßenn

fte nur i^ätte toeinen fönnen, e§ ttjäre c^ewi^ i^xt ülettung

getoefen. 5lBer bie klugen gan^ trotfen, nnb id§ fal^, tote fte

immer nur auf ba§ ,^au§ ba unten ftarrte, aU oB fie bie

2Banb burd^boT^ren unb ben f(f)Ied§ten 5[Jlenf(^en brtnnen unb

feine 2;änaerin mit ^ran^ unb 6(^teier in ißranb ftecien

moEte. ^ä) rebete i^r p, in§ §au§ ju fommen, icf) merfte

je^t erft, toie id) ttic§t§ auf ber äöelt me^r Tratte aU fie,

unb ba§ fagte id§ i^r unb "bat i^x ab, tnenn id^ mand^mal
rauT§ unb ungut p i^r gemefen toax. Sieber @ott, tnenn

man fd§on fo miferabel baran ift unb e§ toirb einem noc^

ein l^ungriger @aft in§ <öau§ befeuert! — 5lber ba§ ^Ee§
prte fte gar nid§t. ®ie 5Jlufi! f(^ien fie feft5U3aubern

,
fte

fing lieber an, ba§ ^inb ^in unb l^erpmiegen
;

^lö^Ii(^

aber t^at fie einen lauten @(^rei, als märe mag in itjrer

^-Bruft jerfjjrungen , unb ti)' id^ metfen !onnte, ma§ fie t)or=

^atk, rannte fie nad§ Iin!§ l^inab grabe auf ben 2öeiTf)er p.
:^^re tofen §aare flogen i^r nad§, ba§ blaue ^leibd^en flat=

terte, fo im Sturm ging'g :§inunter, unb — o bu 33arm=

l^ergiger !
— mit meinen eigenen leiblid^en ^ugen ^ab' iä)^^

mit angefe:§en ^inb unb Äinbe§!inb id§ mollte

fd^reien — e§ erfticfte midf) — ic^ lief mie eine ülafenbe —
mie iä) ^in!am, fa^ id^ nur nod^ ha^ fd^toar^e äöaffer, ba§

mie in einem Reffet brobelte an ber Stelle, mo —
Sie mar aufgef^jrungen unb ftanb mit bem l)alben Seibe

üorgebeugt in bem naffen Ufergra§ mie ein S5ilb be§ 3^ammer§,

beibe 5lrme auggeftrerft nad§ einer Stelle in ber glut^, bie

j|e|t fo unbetoegt mar, mie bie gange gläd^e.

S^df) fonnte fein Söort ^^eröorbringen. ;^eben 5lugenblirf

badete id§, fie felbft mürbe fid^ nad^ftüraen. 5£)er f^ledC, mo
mir ftanben

, fd^ien befonber§ ba^u geeignet, mit einem ein=

gigen Sprung öon ber äöelt ^bfc^ieb ju ne'^men. S)er %b=
lang mußte ]§ier fenfred^t in bie 2:iefe ge^en; e§ mud^§ fein

Sd^ilf aug bem äöaffer l^erauf, bie ©rlenbüfd^e traten prücf

unb ließen eine Südfe üon einigen .klaftern Streite, unb bi(f)t

am ütanbe mar bag Söaffer fo bunfel, al§ ob bie Xiefe

bobenlog fei.
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2)ie 5llte aBer fd§ten nid^t^ Öetoattfame^ im ©tnn ju

l^aben. Si^re @eftalt fan! toieber in fid^ ^ufammen, unb bie

atme fielen fd^Iaff an ben Ruften nieber.

©el^en Sie ba brüBen nid^t^ ? fragte fie ^lö^tid^ ^atblaut.

2Ö0?
S)a leinten hti bem 2öeibenbufd§ — nein, eg ift ^id§t§ —

td§ badete, i^r ,g)aar !äme toieber jum S5orfdf)ein. 3lber fie

liegt nun am ^runbe. @leid§ 5ln|ang§ freiließ, ba fd^mamm
ettoag ®eIBe§ oBen auf bem Gaffer, i^ toitt barauf fd^tüören,

e§ toar i^r §aar — unb ber lange ked§en bort, ber öom
^eumad^en l)er nod^ liegen geBlieBen ift ,

— n)enn iä) ben

ge:pacft ^tte unb ]§ätte ia^ §aar bamit gefifc§t unb e§ feft

um bie Qaäen getoidfelt — iä) glaube, iä) ^ätte fie nod§

an§ Sanb jiel^en !önnen. ^Ber fagen ©ie felBft, §err: roa§

^dtte e§ geholfen? ©ie toäre boi^ toieber ]^ineingefprungen.

Xlnb Wäre e§ ni(^t aud§ gottlob getoefen, i^r bie ütu^e mieber

3U fte'^len, hu fie ba unten gefunben ^at? Söer tt)ei§ benn

aud^, oB id§ ben armen Söurm mit herausgezogen l^ätte!

Unb o^ne i^r einziges (S^iel^eug — toa§ ^ätte fie auf ber

Söelt no(^ angefangen?

©te fd^toieg toieber unb rieb fid§ mit ben ge!reuäten

5lrmen hk mageren ©d^ultern, al§ oB fie im ^ieBer fröftele.

3m 2öirt^§^au§ unten Tratte bie Wn\it eine $aufe gemad^t,

id^ !§örte bie rafd§en, !eud§enben ^It^em^üge ber alten ^rau

unb ba^toifd^en bann unb toann ein aBgeriffeneS Söort, toie

au§ einer (iJeBet§=ßitanei. 5lBer biefe traurige ©tiEe tourbe

:|)lö^lid^ unterBrod^en burd§ ein ^eifere§ @fel§gefd§rei broBen

t)om äöalbe §er. 2öir fa'^en un§ S5eibe um.

SBor bem §äu§d^en ftanb hu lal^me 5)lin!a unb liefe

il^r !läglid^fte§ ^^ot^fignal erfd^allen. @egen ben bunflen

^intergrunb T^oB fid§ ber Umrife ber grauen 2;]^iergeftalt

beutlid^ aB; man fonnte fogar fe]§en, toie fie bie gefenften

Ol^ren fd^üttelte. <Bu mufete un§ unten Bemerft l^aBen, benn

al§ toir nid§t anttoorteten
,

fd^idtte fie fid^ an, fo l^ol^erig

unb mül^fam e§ aud§ ging, 3U i^rer alten Pflegerin l§inunter=

3ul^in!en.

Äommft bu aud§? fagte bie. 5llte. Mt bu 3)urft,
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tüeil \ä) öergeffen ^aBe, bir ben ©intet ^u füllen? Selben

@te, §eiT, ba§ tc§ ^eä)i l^aBe? S)ie 5[Jlin!a l^at 5!)lenf(^en=

tjerftanb. @ie möchte au(| mit il^ret '^Hotf) unb $lage ein

©nbe machen. Unb e§ ift aud§ ba§ S3efte, i^r 1)xl]i eg auf

einmal Don aEen Sd^mer^en, unb iä) — 5lber toiffen ©ie,

baS it^ nun boc^ glaube, aud§ bie (Sfel !ommen in ben

^immel? Söatum l^ätten fie fonft ^enfc^entjerftanb ? 2öer

n)ei6, eö ift ein für aUz 5?lal au§, ber füri^tet fid^ tjorm

5lufl^ören. Unb nun fe^en ©ie bie TOn!a, n^ie refolut fie

auf ba§ fc^ujarae Söaffer loStraBt! Äomm, TOn!a, !omm,

armer 51arr! Söir motten bir l^inüBer^elfen

!

S)aö 2;i)ier mar unten Bei bem «Stein angelangt, auf

bem bie 5llte ^odte. @§ f(^oB feinen biden ^o^jf in i^ren

©(^oo§ hinein unb fniiite baBei in ben ^nieen ^ufammen.

5lBer bie 5llte l§alf i^r mieber auf bie SSeine.

Äomm, TOn!a, mieber^olte fie. @§ t:^ut nid^t tDef),

unb üieEei^t ^ilft e§ bir 3U ben emigen ^reuben. Die

.'pana ift fd§on öoran mit bem ^ariedjen. Butter ßife

mirb Balb nad§!ommen.

(Sie 30g ha§> %1)ux, ba§ mibermittig folgte, an ben

ütanb l)e§ SBei^ers unb öerfu(i)te, e§ l^ineinaubrängen. ^Ber

3ureben unb ©treid^eln toaren fo umfonft, mie ba§ Stoßen

unb Sd)lagen, ju bem bie Sllte fic^ enblid^ entfdfilo^. 3llle

öier §ufe ftemmte ba§ arme D^fer, ba§ am ganzen SeiBe

gitterte, gegen bag Ufergrün unb lie§ mieber fein fle'^enbe^

'^af) ertönen.

S)ie 3llte marf mir einen Bittenbeu S5li(f ju.

(Sie l^aBen ein @eme^r auf bem Stücfen, §err. SöoEten

(Sie meiner ^Rinfa nic^t ben legten ßieBegbienft tT§un unb

ifjr 5u il^rer ©rlöfnng öer^elfen? S)a§ Bi§df)en ^ulüer unb

f8Ui möge 3^nen ber Herrgott Vergüten, ba§ (Sie an eine

geklagte Kreatur menben, unb menn e§ eine l)immlifd§e @e=

re(^tig!eit gieBt unb mir un§ %Ue einmal broBen mieber=

feigen, mirb auc^ bie ^in!a baBei nid)t fe'^len, unb bann

fotten Sie fe'^en, bafe näcfift bem (Sfel, ber unfern §errn

nad^ ^erufalem getragen l^at, !ein fd^önerer im ganjen

5parabie§ 3U finben fein mirb.
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SGßie :^ätt' td^ biefer rü^^renben Seilte tüiberfte^en fönnen

!

3(^ fpannte ben .^al^n, trat bid^t an ba§ gute @ejd§ö))f

l^eran unb ]^o^ il^m meine ^ngel burd^ ben Äo|)f. 5lugen=

btidlid^ ftüräte e§ aufammen unb lopfüber in§ SSaffer, rt)o

ba§ graue |)au^t nur nod§ einmal auftaud^te, um bann |pur=

(o§ ju t)erfin!en.

®ie TOe toar Bei bem ©d§u§ in bie Äniee gebrod^en,

iä) ]a^, tt)ie fie bie bürren .^änbe im ©d^oofe gefaltet §iett

unb lautlog bie ßi^j^jen betnegte. ÖetDife Betete fie ein SBater=

unfer für ^in!a'§ aBgefd^iebene ©eele.

S)ann ra^^elte fie fid§ mü^fam wieber auf. ^^ baute

3§nen, <&err, fagte fie. ©ie l^aBen mir eBen eine größere

äöo^tt^at getrau, aU bamatg, ba Sie mir bag ßJelb f(|idEten.

Söenn ©ie na(| §aufe !ommen, grüben Sie bie f^rau SSaronin.

Sagen Sie i^r, fie Brandete nun nid£)t mel^r @ute§ an mir

äu t^un, S)rei ttjären fd§on gur Uuf)t, mit ber Stierten mürbe

e§ aud§ niä)t mef)x lang bauem. Unb fomit Be^t' Sie

^ott. '^Mii) friert. ^^ miE in§ $au§ äurütf unb mir ein

Bi§d§en ein^ei^en. S)ie ^^ad^t toirb !alt merben, unb ba§

§au§ ift leer. S5ergelt'§ @ott taufenbmal, §err! ^^lein, Sie

foUen nid^t mit mir gelten, ^d^ ^aBe ^iemanb unb iä)

Braud^e aud§ ^liemanb, unb bie öerbammte ^IJlufi! toirb mid§

mo^l fd^lafen laffen, toenn iä) mir bie D^ren red^t feft 3U=

^alte. @ute ^flad^t, §err! 2öo^( ju ru^en! Unb ber §err=

gott broBen toirb ja ein ©infe^en i^aBen unb e§ gnäbig mit

un§ madfjen. 3lmen!

Sie fd^lug ein Äreuj unb nirfte mit gang ruhiger

5!Jliene öor fid§ ^in. S)ann flieg fie ben 3lBl§ang quer burd§

bie SGßiefe l^inan, unb id^ fa'^ noc^, toie fie oBen il^r .l^äuöd^en

erreid^te unb bie %^üx l^inter fid^ au^og.

^^ felBft fd^lug ben ^^^almeg toieber ein, in einer

Stimmung, bie ii} fd^toer Befd^reiBen lönnte. S)er 5[Jlenfd§=

^eit ganzer S^ammer — batauf lief^g ungefäl^r ^inau§. 5lBet

e§ mifd^ten fid§ nod§ anbere Elemente mit ein, bie bem felt=

famen ßrleBnig ettoa^ ä^tö^^i*^ ^euxix6)t^ unb @rote§leS
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gaben. 6in ^jtid^ologc tion gad§ Tratte feine ^ot^ ö^^^^t.

bataug fing ^u toerben.

3um (^IM forgte ha^ äöetter bafür, bafe td§ nid^t in

ben bobenlofen 5lbgrunb unfruchtbarer ©i)eculation öerfan!.

S)ie 2öol!enfd^td^t, bie langfam jufammengerüift toar, enttub

fid^, ba t(^ ehtn bie erften <g)äufer erreichte, mit fold^er @e=

toalt, ba§ id) erft abtoarten mu^te, toag baraug tourbe, ei)'

ifi) ben f^a^rtoeg nac§ bem ÖJute betrat, ^d) flüd^tete

natürlid) in§ 3BirtT^§^au§. %n^ Tratte id§ eine getoiffe ^m=
gier, ben bielbelobten ßanbrid§ter§fo]§n an biefem iage ^u

feigen, tpo fein alte§ ßiebd^en fic^ au§ ber 3Belt gefc^lid^en,

um feinem neuen ben ^ta| ^u räumen.

5^un, e§ toar eine §onoratioren=§oc§5eit tüie anbere

me^r. ^d§ fonnte burd§ bie offene %i)iixt in ben ©aal

fe^en, tüo bie 3^afel (ängft abgeräumt toar, um Ütaum ^u

fc^affen für ben S3att. S)a§ junge $aar fiel mir fogleid^ in

bie klugen, nic^t eben unöort^eit^aft : er ein 5Renf(^ ganj

tok i(^ il^n mir gebadet l^atte, fo ein grifeurfo^jf , toie i^n

bie Sßeiber gu bet)orpgen |)flegen, mit einem leid^tfinnig

öertoogenen @efi^t, l^inter bem ni(^t§ ftedtt. ^m (Banken

eben ein „angenehmer ©d^toerenötT^er'' be§ gett)öT§nlid§ften

(5d)lage§. 2)ie junge grau im 5Jlt)rten!ran3 , eine ^rol3inä=

Sd^önl^eit, bie fe^r in il^ren hatten Derliebt fd^ien, beftänbig

mit ii^m tanken tüoHte unb fid^ babei heftiger ed^auffirte,

a(§ lieblid^ an^ufc^auen toar. S)a fie aud§ xtiä) fein foEte,

Tratte ber @ema^l in ber ST^at ein beffereS 2oo§ gebogen,

aU feine fd^ur!if(|e 2;^at üerbiente, unb e§ toar nid^t gerabe

3U ^offen, ha% bie auögleid^enbe @ered§tigfeit i^n burdt) biefe

§eirat^ für du feine ©ünben mürbe bü^en laffen. 5lu(^

fd^ien er nid^t ber ^ann, eine fo(d§e SSuge rui)ig l§in3u=

nehmen , biet tueniger fid§ mit überflüffigen ®eban!en über

bie fittlid^e SCßeltorbnung nur eine fd^laflofe ©tunbe 3U madt)en.

TO(^ toiberte biefe fd^nöbe ßarüe an; id§ fe^te mid§ äu

ben ^Bauern unten in bie ©d§en!ftube unb trau! mein @la^

S3ier in fe^r öerbroffener Saune , mäl^renb bie S)ecEe ^u

t§äu^)ten öom Stampfen unb 8d)leifen ber S^anjenben brö^nte

unb gitterte unb ber Stromregen an bie genfter fd§(ug.

.§ei)fc, XVIII. 18
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S)ag bauerte^yo länger aU eine ©tunbe, ba Trotte ber

SHegen auf, hu 3öoI!enfc^td)t tnälate ftdi ben SBergen ^u, unb
ber 5Jlonb trat l^erüor. 3($ badfite nun baran, mid^ ttJteber

nad§ meinem @tnf|)änner umpfe^en, benn für einen f5u6=

ganger n)ar bie (Strafe natürlid§ nid§t ^»taftüabel, unb l^ier

äu übernachten toäre Bei bem .^od^aeit^Iärm ein fi^led§te§

5lu§funft§mittel getoefen.

3um ^lüd fanb xd) , tt)ie id^ eben in^ ^^reie trat, um
mid^ nad§ jenem alten üloffelenfer ju er!unbigen, ben Äutfd^er

meinet ©d§njager§ t)or ber 5£^ür, ben mir bie ©d^toefter eben

mit bem i^agbtoagen gefc^irft ^atte, um miif) na(^ ^aufe 3U

Idolen, ^'^m unb feinen Fäulen t^at eine fleine ütaft unb
(Stärlung im Xrodtnen 5^otl§. <Bo öer^ögerte fi(^ bie ,&eim=

fai^rt, hai iä) ju .^aufe 3ltte fd§on im beften ©d§laf antraf

unb erft am folgenben ^JSloxc^m, aU mir ^rei beim Qxh^=

ftüd^ fa^en, meine fd^auerli(|en Mebniffe t)on geftem be=

rid^ten fonnte.

Söir fa^en nod§ unter bem dinbrutf biefeg feltfamen

2rauerf|jiel§, ba§ befonberS meine ©d^roefter, meldte bie TOt=

f^ielenben im ©ommer einmal aufgefud^t l)atte, ^eftig ergriff

unb bi§ 3U Sl^rönen rüT^rte, al§ bie il§ür aufging unb ber

Jöertoalter meinet ©d^magerg eintrat.

^d§ moEte nur melben, §err SSaron, fagte er, bafe e§

bie 5^a(^t ein ^tmx gegeben l|at. @§ ]§at @ott fei ^an!
nid§t um fic^ g^gtiffen, unb mar aud§ ni(^t auf unferem

@i*unb unb Soben. 'üux ba§ §äu§d§en ber alten Sife ßamt^

ift niebergebrannt.

2öir fairen einanber betroffen an.

3öei§ man, tote ba§ ^^mtx au§gebrod§en ift, unb ift

5^iemanb babei Oerunglüctt? fragte mein ©d^mager.

^er ^ann fd§üttelte ben ^o^f.

@etDiffe§ meig man nid§t, §err Sharon, fagte er.

Um TOtternad^t, toie unten im 3BirtT§§l§au§ ber ÄeT§rau§

gegeigt mürbe — ber ©o^n be§ §errn ßanbrid§ter§ l^atte

§od§äeit gel^alten — ^örte man )jlö|lid§ ben 2;|ürmer bie

§euerglo(ie jieT^n, unb mie 5llle§ l^inau^ftürat, feigen fie oben

am Sßalbranbe bie alte «gütte ber Butter ßami^ in l^etten
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flammen fte^en. Söie tjon einem ^ol^fto^ ^abt hk ^lut^

rul^tg in bie §öl^e geflammt, unb obttJO;^! fogleic^ ba§ l^alBe

8täbtc5§en anf ben Steinen unb bie ^^^w^^l^ti^ß ben SSerg

]§inau|gefd§te^|)t tvax , fonnte man bod§ nii^t ba§ TOnbefte

augrid^ten, |o l^atte fid§ bie glamme fc^on 16i§ in bie le|ten

Söinfel be§ alten g^lefteg eingefreffen. @rft al§ 5^id§t§ mel^r

3u retten mar, mürbe man ber SSrunft §err, unb nur bie

@runbmauern finb Bi§ auf '^ann^'6f)z fielen geBtieBen, menn

fte nid^t in^mifc^en auc§ fd^on ^ufammengeftürät finb. S5on

ben SöeiBern unb bem üeinen ^inbe fd^ien erft 5^id^t§ mel^r übrig,

U§> man im 2öin!el ber einen Stube, in ber ber Sßebftul^l

geftanben ^atte, einen fd^mar^en fd^auerlid^en 5lf(^en= unb

Änod^en^aufen entberfte, unjmeifel^aft bie Ueberrefte ber alten

Sife, bie öietteid^t, ba alte Söeiber nie marm genug l^aben,

ben £)}en übermäßig ge-^ei^t ^at, ba§ bie morfd^en ^ad^eln

fprangen unb hk f^l^ntme ba§ @|)arrenmer! be§ Söebftu^l^

erreidfien fonnte. ©ie mu§ ^um ^IM burd^ ben Gualm
rafd^ betäubt morben fein unb ol^ne m eitere Qualen i^r @nbe

gejunben ^aben. 2öa§ aber au§ i^rer S^od^ter unb bem
!leinen 5!Jtäbc^en gemorben ift, meife ^iiemanb, unb aud§ bon

i^rem @fel , auf ben fie fo gro^e ©tücfe hielten , ift bi§ 3ur

©tunbe niäjt ba§ fleinfte @tü(f geE ober .^nod^en gefunben

tootben.

13
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(g§ toat noc§ nid§t j^ät, alg id^ bie ©ejeEfd^aft öerlie^,

eine öon benen, bie erft nad^ ^itternaifit fo red^t Belebt 3U

toerben |)ftegen. ^IBer ein bum^feg UnbeT^agen, ba§ id§ mit=

gebracht I)atte, looEte ben guten äöeinen unb bem nid^t

fd^Ied§teren §umor, ber ha^ SSacd^anal tDür^te, nid^t toeid^en,

unb fo tx]af) id^ einen günftigen ^lugenblid, mid^ auf ^^xax\=

äöftfd^ äu em^fe'^Ien.

31I§ id^ au§ bem §aufe trat unb bie etften 3üge ber

reinen 9kd§tluft einfog, l^örte id§, ba§ S^entanb bie Xxeppt

i^erunter mir nad§!am unb meinen 5^amen rief.

(I§ toar 2., ber 5leltefte unb ©rnftl^aftefte unfereS ^reifeS,

beffenStimme id^ ben ganzen 5l6enb !aum ein ipaarmal ou§

bem ^efd^toirre ber übrigen l^erauggeprt §atte. ;^d^ fd§ä|te

i^n fel§r unb freute mi^ immer, il^m ju begegnen, ^^lur

gerabe je^t tt)ar mir'§ um !eine§ 5Jlenfd^en @efeEfd§aft

ju t^un.

@§ l§at (Sie auc§ fortgetrieben, fagte er, inbem er gu

mir trat unb aufat^menb einen Mid gegen ben ftemen=

fun!elnben ^rü^(ing§:§immel Ujarf. 3Bir maren SSeibe nid^t

red^t am $Ia| unter biefen öer^^ärteten j^unggefeEen. 3ll§

id§ ©ie fortfd^Ieid^en fa^, überfiel mid§ ein meland^olifd^er

5fleib, ben <Bu mir too^l \)ex^n^en merben. 5^un gel^t er

nad^ §aufe, bad^t' id^, ju feiner lieben g^au, bie fd^on lange
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fd^löft , unb tritt auf ben f^u^y^jt^en an if)X SSett , unb fte

jd^läöt tool^I nod^ einmal bie klugen an§ bem Sraunt auf

unb fragt: ißift bu fd^on ba? <&a[t bu bic§ gut unterhalten?

S)u mu|t mir morgen erää^len! — Ober fie ^at fiii) ül6er

einem S3ud§e feftgelefen unb öffnet fetbft bie Xi)nx , tt)enn fie

;3^^ren Sd^ritt auf ber Zxtppt ^xt — «So em^jfangen tt)er=

ben, t)a^ tiei^t nod^, irgenbn)o auf biefer äöelt ju §aufe

fein. 3n meiner 3öittn)erf(aufe erttjartet mic^ 5^iemanb mel^r.

^un, id§ l^aBe eg atoölf gan^e Sa^^^ befeffen, iä) bin immer
noc^ Beffer baran, aU unfere jungen f^reunbe broben, bie

t)on bem 35eften, mag bie @rbe bietet, feine ^l^nung ^aben

unb über bie ^5^<^iiß^ ^^^^^ ^^^ ^i^ SSünben öon ber götbe.

Ober finb <Bk nid^t auc§ ber Meinung, ba§ man fie nur

^alb lennen lernt, menn man immer nur t)on §örenfagen

unb mit ber üblid^en Ironie öon einer „befferen §älfte"

fprid^t?

S)amit legte er feinen 5lrm in ben meinigen, unb wir

gingen langfam bie menfc^enleere (Strafe !^inab.

8ie miffen, lieber greunb, fagte id^, ba§ id§ ein @T§e=

ganatüer bin unb guten @runb ba^u l§abe. Söenn iä) e§

l^eute 5lbenb unterlief, ben Reiben bag ©tjangelium ju pxe=

bigen, gefd^a^ e§ nur au§ Unluft, überT^au^t ben ^Jlunb 3U

öffnen, ba mir nid§t ganj mol^l mar. 2)arum fürd^tete id^

aud§, meine in biefem Gebiet erprobte SSerebtfamteit möd^te

mid^ ^eut im ©tid§ laffen. S)enn ma^r^^aftig, e§ märe nid^t

ba§ erfte ^al gemefen, ba^ id§ aEein e§ mit einer ganzen

Flotte ^artgefottener .^ageftoljen aufgenommen ^ötte.

^d) bemunbere ä^ten ^IRutl), Oerfe^te er. ^c^ für mei=

neu Z^zil merbe ftet§ burd^ ein untiemünftigeg |)erä!lo^fett

öer^inbert, ben (5|)öttern (Staub ju galten; e§ fommt mir

toie eine ßnttoeil^ung öor, au§ ber (5d)ule p fd^toa^en, in

ber man ba§ tieffte unb fd^önfte ^e^eimnig be§ ^enf(^en=

lebend ^at ergründen lernen.

@ie l^aben mo^l 9ledf)t, fagte ic^, unb id^ felbft l^abe

mir bann unb mann S5ormürfe barüber gemad^t, ba§ iä)

mi($ herleiten lieg , ma§ man attenfatt^ in S5erfen beid^ten

barf, in ^rofa gleid^fam al§ ein miffenfd^aftlid§e§ Problem
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abauT^anbeln. Unb bod§ xeiäen inid^ öetoiffe einiältige SUcben

immer tüieber jum ^rotefttten. Söenn id^ ^ören mu^, ba^
bte @§e ber Zoh ber Siebe fei, ba§ bie S5er|)flid§tung äut

jtreue bie ßeibenfc^aft erftirfe unb, tueil ^^liemanb §err feine§

§etäen§ fei, gerabe ber reblid^fte 5!Jtenfd^ fid§ am meiften

bebenlen muffe, einen S3unb füx§ gan^e ßeBen ju fd^lie^en,

ge^t mir ber 5lerger über ha^ t^öric^te (SJefc^tDä^ mit ber

S^emunft burd§, unb iä) fange an öon Dingen p reben, bie

man hoä) an eigener §aut erlebt Traben mu§, um fie nid^t

für überfd^tüänglid^e .^imgef^jinnfte äu lialten.

6r ermiberte '^iä)i^ l^ierauf, unb fo gingen toir eine

SQßeile ftumm neben einanber l^er. ^ä) mer!te, ba§ er in

Erinnerungen öerfunfen mar, hk iä) niä)i ftören tooEte.

3(^ mugte 5flid§t§ t)on feiner @^e, aU ba§ er fd§on feit

t)ielen äciT^ren feine grau betrauerte, mie menn er fie gefteiit

erft öerloren l^ätte. Eine alte S)ame, bie fie gelaunt, l^atte

mir öon xf)x gefagt, fie fei ein untoiberftepd^er ^enfd§ ge=

mefen, mit klugen, bie 9liemanb, ber ^ineingeblidt, je mieber

l§abe öergeffen fönnen. 35re %o^kx, bie feit .^ur^em ber=

l^eiratl^et mar, l^atte id§ einmal in einer @efeEfd§aft getroffen

:

eine gan^ lieblid^e junge ^erfon, au§ ber ic^ aber nid^t öiel

l)erau§bringen !onnte.

ß. mar in jüngeren ^a^xtn ^Ptilitär gemefen, ^atte fid^

nad^ einer fd^meren S^ertounbung im fd§legmig=l§olftein^fd^en

Kriege auf ein ßanbgut äurürfgeäogen unb bort mit ^rau
unb Äinb feine fd§önften ^a^xe öerlebt. ©eit er Söitttoer

getoorben toar, trieb ein @eift ber Unftäte il§n burd) bie

Söelt, unb nur t)on S^it ju 3^it taud^te er ^ti feinen alten

greunben mieber auf, um balb mieber ju t)erfd§minben.

5^od§ je^t mar er ein fd^öner, ftattlid^er 5[Jlann, ba§

§aar, obmo]§l bon grauen Streifen burd^fd^offen, ftanb bid^t

unb !rau§ um bie |ol^e, bun!elfarbige ©tirn, unb in ben

klugen leud^tete eine ftiEe f^lamme, bie öon unöergänglid^er

3ugenb a^ugte.

3ln ber näd^ften Duerftra^e ftanb er ftitt. 5?lein 2öeg

fixiert eigentlid§ bort hinunter, fagte er. 3lber menn Sie

ni^t§ bagegen ^^ben, begleite id^ ©ie noi^ eine ©trecke.
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^JSltin <Bä)ia] ift fett einiger 3eit nid§t öiel tcert^, unb „tüa§

im ©(^(af für 2;räume fommen mögen", taugt aud§ nur

feiten ettoag. UeBerbie§ reife id^ in Ujenigen Jagen toieber

ab. SOßer n)ei^, tüaun tnir einmal toieber miteinanber plau=

bem !önnen.

3öir festen unfern, ober öielme^r meinen 2Beg fort,

aber ba§ ^taubem moltte eine gange Söeite ni(i)t red)t in

Sftu^ fommen. 2)er laue ^^lac^tminb ^^tte etmal @inluEen=

be§ mie ba§ (Summen eine§ SöiegenliebeS , bie (Sterne blin=

gelten tt)ie klugen, bie fic§ mit 5[3lü^e offen :§alten. @in

feiner S)unft gog langfam über ben <^immel T^erauf unb toob

einen ©c^leier über ba§ Bli^enbe Firmament. @eben Sie

%^i, fagte iä) , mir toerben au§ bem erften ©i^laf getoerft

merben burrf) ein ^^rü^lingggemitter.

@r antwortete nidjt, Blicfte au(^ ni(^t gegen ben §im=
mel, fonbern unbertoanbt auf ben SBoben. $lö^li(^ fing er

an: SBiffen ©ie, ma§ iä) immer beflagt ^abe? 5S)a§ ©pinoga

nie t)er^eirat:^et mar. SSie märe ba§ feiner @t^i! gu @ute

gefommen! S)enn bon getoiffen Problemen ^at au(^ er !eine

ä^nung geT^abt, unb i^ mu§ immer beulen, mie er fic^ gu

i^nen gefteEt '^aben mürbe, menn fie il)m naT§e getreten

mären.

3ßeld§e meinen @ie? fragte ii^.

©ie miffen, ba^ er guerft bie 5Ü^a(^t ber S5ernunft über

unfere ßeibenfd^aften geleugnet unb ben tieffinnigen ©a^ auf=

gefteEt 1)at , ein Effect lönne nur huxä) einen ftärferen öer=

brängt merben. 3öa§ aber gefc^ie'^t, menn gmei gleid§ ftarle

3lffecte fi(^ neben einanber beffelben ^emütl^eg bemäd^tigen?

(iJiebt e§ benn gmei gang gleiche ßeibenf(^aften ? fragte

ic^. ^ä) ^abt bergleii^en nie an mir erfahren unb bin ge=

neigt, e§ aud) in ber Z^eoxxe fo lange gu begmeifeln, big

e§ mir ad hominem bemonftrirt mirb.

^an l§at freiließ leine äöage für Effecte, ermiberte er.

SÖßer e§ aber erlebt l^at, mirb über \)u un^eimlid^e Xf)ai]adi)t

nit^t in.3wfiffi f^in. 9lur ba§ man e§ einem ^2)ritten

fd^mer begreiflich macfjen lann, meil bie pf^c^ologifd^e 6on=

fteÜation, unter ber aEein biefer gaE fid^ ereignet, feT^r
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gelten 5u ©tatibe !ommt unb faft nie, toie anbere 6yperi=

mente, mit rul^igem SlicE BeoBad^tet toirb. ©ie jelbft aU
^loöeEift toiirben mit einem fold^en @reigni§ faum ettoa^

anfangen !önnen. ©ie muffen e§ ja o^nel^tn oft genug

l^ören, bafe ^^xt :|3f^(^oIogifi)en ^Probleme gefud^t feien unb
ber äöal^rfd^einlid^feit entbel^rten. 2)ie n)unberlid}en Seute!

(5ie tDoUen etmaö 5fleue§ erfal^ren, unb menn man i^nen er=

^af)li, tüa^ nid^t auf atCen Waffen gefunben toirb, rüm|)fen

fte bie 5^afen. Söenn ein Sotanüer eine neue ^Pflan^e ent=

bedft unb Befd^reiBt, bie ettoa äufdEig bie SSlütl^e an ber

2öur3el l^at, ftatt oBen am ©tengel, fäEt e§ 5^iemanb

ein, feine 2öaT^rT^aftig!eit in S^^if^^^ ^^ sieben. ^Ber ein

neue§ @en)äc§§ au§ ber ^enfd^enflora , ba§ bem geban!en=

lofen (Spaziergänger Bisher nod§ nid§t öorgefommen , erlauBt

er fid§ ol§ne SBeitereg aU eine aBenteuerlid§e @rfinbung ju

Be^eid^nen.

©ie bergeffen, toorf id^ ein, ba§ man S)td^tungen mit

bem ^er^en genießen mitt, nid^t B(o§ „^ur ^enntni§ nel§=

men", unb ba^ ba§ §er5 5lEe§ aBlel^nt, toa§ il§m nid^t

BlutSöertoanbt ift. ^(| ben!e baT^er fe^r milbe über ben

lefenben S)urd§fd^nitt§menfd^en. @r tntereffirt fid^ ja aud§

im SeBen nur für getoiffe S)inge, bie er öerftel^t, fd§ä|t unb

Begel§ren§tüertT§ finbet: @elb unb @ut, Bürgerlid&e ßl^re,

gamilienglüdC unb bergleid^en me'^r. S)arum lieBt er aud§

in S3üdt)ern nur @efd§id§ten, in benen e§ fid§ um üleid§ unb

^rm, um (ö))ipuBen unb ^onette ^enfd^en, tüenn'S ^od^

fommt, um ba§ Bi^d^en fogenannte SieBe l^anbett, ba§ jur

©d^liegung einer angeneT^men ^^e nöt^ig ift. 3Göa§ barüBer

ift, ift tjom UeBel. §eimlid§ jmar leBt in jeber 3Jlenfd§en=

Bruft eine ftiEe 5l^nung, ba| e§ ettoa§ §errlid§e§ fei um
ba§ 5^idöt=5ltttäg(id^e , um ein ÖJefü^t 5. 35. , t)on bem bie

©eele Bi§ jum UeBerflie^en
,

ja Big jum (5:|3rengen aEer

irbifd^en SSanbe au§gefüEt ift. 5lBer mein armer toeifer

Seoi)arbi l^at fel^r 9te$t: bie Sßett öertad§t bie 2)inge, hk
fie fonft Betounbern mü^te, unb tabelt, toie ber ^Uf^^ in

ber f^aBel, ttja§ fie eigentlich Beneibet. @ine groge ßieBe§=

leibenfd^aft 3. 35. mit il^ren großen äöonnen unb ©d^merjen
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hjirb aHgemein Benetbet unb barum mögltd^ft leB'^aft gc=

tabelt. ©0 ungetö^r fagt er, unb iä) ^aBe e§ überatt be=

ftätigt gefunben im Urt^ett ber 5Jlenfd§en über ßeben unb

S)i(^tung. ©töre mir meine 6ir!el nic^t! ruft ber frieblid^c

SSürger ber ßeibenfrf)a|t 3U, bie tüie ein gen)a|)pneter ^knn
in fein <5au§ einbricht. Unb toenn er felbft fid^ ^inlänglid^

gebetft fü^lt im ^an^er feinet ©d^lafrotfg , ber ^ieB= unb

ftid^fefter ift , al§ Stal^l unb @ifen
,

fürd^tet er für ^inber

unb (5n!el unb bie martere Sruft feine§ äöeibe§. ObUJO^^l

im (Srunbe bie @efa§r nic^t fo gro^ toäre. ^^lur toag man
aU tüdf)x erfannt, ^ai ©etoalt über hu ©eele, unb tt)ie

feiten in unferer fügten Söelt ein ftarter Effect ober ein

«gerjenStrieb , ber nid^t im ^ate(f)i§mu§ fte]§t, auä) nur aU
tüa^rfd^einlid^ em^funben toirb, l^aben ©ie ja felbft eben 3U=

geftanben.

©ewife, fagte er, unb barum ^abe id§ auc^ nod§ nir=

genb bon jenem feltfamen i^aU, beffen i^ gebadete, eine

©^ur entbedtt, Ujeber bei ^ft)rf)ologen , no(^ in Romanen.
Einmal badete id§, hd Sinem, ben id§ bod§ für einen S)id§ter

l^alte, ethjag ?Ie^n(ic^e§ ^u ftnben, al§ id) in 5llfreb be

^uffet'§ 5^obeEen auf ben S^itel ftie^ : Les deux maitresses.

^§ mar aber eine 5lttra|)e. S)er .g)elb liebt bie @ine unb
!o!cttirt mit ber SCnbern. S)a§ ift taufenbmal bagetoefen.

2öa§ id^ aber meine —
(5r brad^ ab, unb e§ fd^ien xi)n faft äu gereuen, fic§ fo

meit l^erauSgetoagt ju tiaben. ^c^ tjutek mid§ mo^l, nur
bag leifefte SBort ^u äußern, ba§ il^m meinen gefpannten

^nt^eil l)ätte berrat^en fönnen. ^d§ moEte il^m !ein S5er=

trauen ablodfen, ba§ er mir ni(i)t gana frei getnä^ren mod^te.

^u(f) mu^te iä) , ba§ e§ eine ©eifterftunbe giebt für lange

begrabene @efd§id^ten, in meld^er fie bie 9ftiegel ber ber=

fc^loffenften S3ruft fprengen unb ]^erauffteigen , um uod§ ein=

mal im 3tfi^li(^t be§ ©ternen^immelS um^uge^en. ^an
mu§ bann feine 3wnge "^üten, ba ein nnbebad^te§ SOßort

bie fd^euen @ef^enfter mieber in il^re @ruft jurüÄfd^redCen fann.

©0 fd^tüieg ic^ unb martete. SBir !amen an einem

©fc^enmälbd^en borbei, unter beffen 3Bi^3feln, hu ftar! im
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3ötnbe taufc§ten, ein paax §eimatt)lofe frteblic^ auf bcn

5Bän!en lagen unb fc^liefen. ^m bunfelften Sßinfel beS

fd^attigen S3eäir!e§ ftanb eine leere S3an!. ^)i e§ :3^1§nett

xtd}i
,

fagte ß. , fo fe^en Von un§ bort einen Slugenblid

.

3lm liebften mad^te id^ e§ toie bie ©trold^e bort unb üT6er=

nad^tete ^ier sub divo. S)er gö^n liegt mir in ben

©liebern.

S)ann, al§ \o\x eine SBeile ftumm neben einanber ge=

feffen Ratten: Söoöon f)jrad§en toir bo(^? fing er n)ieber an.

3Bar'§ nid^t Don ber Unfä^igfeit ber ^enfc^en
, ftc^ mit ber

^pi^antafie in gitftänbe ju berfe^en, bie fte ni(^t felBft erlebt

l^aben? 2öie !ann man e^ i^nen aber aud^ jumutl^en, ba

fogar ber (Sinjelne ntd^t immer ^u faffen öermag, toaö er

an fid^ felbft nur aEju unleugbar erlebt?

linb toenn id^ je^t an jene ^ni jurüdbenfe unb nun
bod§ au§ ber Entfernung 5lHe§ mit ruT^igerem SSlirf be=

trad^ten !önnte, fd^eint nid§t aud§ mir felbft äutoeilen mein

eigene^ ^erj ein Otät^fel ?

;ST§nen fteilic^ toirb gerabe ba§, ma§ ben ÜEJleiften un=

öerftänblid^ bliebe, nur natürlid§ fi^einen, ba^ nämlid^ bie

Seibenf(^aft , bie id^ für meine ^rau füllte, burd§ bie

Sa^re be§ ungetrübteften @lü(fe§ nid^t gefd^mäd^t, fonbem
nur nod^ gefteigert tüurbe. 5Jtan !önnte fagen, ba§ jebc

ernfte unb tiefe .^eraenSneigung etma§ Äünftlerifd^eg |at.

3ßie ber SSilbner unb $oet ben ©toff, ber in ijm geäiinbet,

mit unermüblid^em Eifer in fid§ trägt unb i^egt, il§n immer
inniger feinem Sfbeal na^e ^u bringen ftrebt, fo l)at aud^

bie Siebe, faE§ fte fid§ nid^t ettoa in i^^rem (iJegenftanb t)er=

griffen ]§at, eine unenblid^e ^lufgabe. 5lber id^ merfe, aud^

biefeg ©leid^ni§ ^in!t ein menig. ßaffen mir e^ fallen, ©ie

foHen nur miffen, ba§ x6) einer ber (SJlüdlid^en mar, bie \>m

^efi| eine§ geliebten 2öefen§ jeben Sag al§ ein neueg ©e=

fd§en! ber gnäbigen (Spötter ^inne^men unb no(^ eine %xi

35räutigam§anbad£)t in fid^ füllen, menn 'lia^ jüngere Eben=

bilb ber t^euren grau f(^on au§ ben ^inberfc^u^en 5er=

au§tt)äd)ft.

:3d^ toei^ nid^t einmal, ob @ie ba§ nod^ beffer begriffen



203

^aben tüütben, tüenn <Bu bteje grau öe!annt ptten. (5§

finb ^anc^e an if)x öorBeigegangen , o^ne ju aimn, tüeld^

ein fetteneg äöefen au§ biefen ftiÄen, 5llle§ üerftel^enben

klugen in bie Söett fa^. ;S(^ felbft freilid§ ^atte in ber

erften ©tunbe, bie mid^ mit i^r äufammenfül§rte , mid^ un=

auflöMi(^ an fie geBunben gefüllt. 5lBer id§ toiE fie ä^nen

nid^t 3U fd^ilbern t)erfud§en. ^n biefem Slngenblitl — toie

e§ mir gerabe mit ben t^euerften ^Renfd^en ju ge^en |)flegt
—

fe^e id^ felbft i^^r S3ilb nur in fd^toanfenben Umriffen, ba

ic^ hoä) bie gleic^gültigften @efid^ter BiS auf jebeg gält(^en

5U seidenen tt)ü^te. So gefc^a^ e§ mir au(^, al§ iä) fie

nod^ befa^. 3^d§ trug immer nur ba§ (Bt]ni)l öon il^rer

^erfon im Jansen mit mir l^erum, unb toenn fie bann

mieber öor mid§ ^^ntrat, toafg mie eine neue @rfd§einung.

8ie galt SSielen nid^t für eine B^'önf)txi, au(^ ^atte fie

nid§t bie leifefte 5^eigung 3u gefaEen. 3lnberen f(|ien fie

eine§ ber reijenbften @efd§ö^fe, bie man nur fe!)en !önne,

mit feiner anberen ber blo§ l^übfd^en jungen grauen aud§

nur öon fern ju öergleid^en. ^ä) 1)abe oft barüber nad^=

gebac^t, toa^ biefer gel^eime Sauber an iT^r gen)efen fein

i^ög. ^ä) tarn 5u feiner anberen @r!(ärung , aU ba§ bei

ben meiften liebensmürbigen ^enfd^en i^re eingelnen guten

(Sigenfd^aften ju öerfc^iebenen 3^^^^^ toirfen, bei il^r aber in

jebem 5Jloment 'ba^ gan^e 5^atureE in bie ßrfd^einung trat.

@üte, Älug^eit, ©ruft unb §eiter!eit, (SJra^ie unb unerf(|ütter=

üd^e ^raft, — fie ^atte immer i^ren ganjen <Bii)a^ htx=

fammen. 3lber id§ fe^e, i^ gerat^e bo(^ in§ ©(i)ilbern unb

greifen, ^ä) toiH nur fagen, ba^ ba§ erfte ^Begegnen mit

biefem einzigen Sßefen über mein ©d^idtfal entfdfjieb.

Und) merfte id^ fofort, ba^ e§ nidf)t eine ber ^lö^üd^

aufftammenben , tur^lebigen ^affionen mar, mie iä) fie in

meinem leid^tfinnigen Dffiäier§(eben fd^on me^rfa(^ burd§=

gefoftet ^atte. SSigl^er l^atte id^ nie, felbft in ber ^^eftigften

3Jertiebt!)eit , an eine S^erbinbung für§ Seben beulen fönnen,

o^ne ein ftiKeS brauen über ben S5erluft meiner grei^eit

3U em^finben. §ier jum erften 5JlaI unb in ber erften

Stunbe mu^te id§, ba§ e§ fid§ um mein ©eelen^eil l^anbelte,
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bafe i(^ mtd§ nie toiebet §err meiner fetbft fül^len toürbe,

aud^ toenn id) x^x etoig fern Bleiben mü^te.

5lut^ !onnte id§ bie Ungenjife'^eit , n)ie fie t)on mir
ben!e, nid§t lange ertragen. ^iS) tüax äiemlid§ bertoö^nt

burd^ leidet errungene @unft, tt)o e§ mir barum ju tl^un

getoefen toar. ^ennod§ überraschte unb !rän!te e§ mid^

!aum, aU fie mir geftanb, mein Umgang |ei i:§r gan^ an=

genel^m, unb e§ toerbe fie freuen, mic^ oft 3u feigen. 3lber

ein leibenfd§aftlid§e§ @efü§l , mie id§ e§ i:^r entgegenbräd^te,

!önne fie mir nid^t äurürfgeben, unb fie beute öon einer

S5erbinbung auf %o\> unb ßeben ju 1)oä) , um nur fo mit
]§albem ^erjen barein ju miEigen, mie in ßtmag, ba^ man
fo gut t^un mie laffen !önne.

©ie mürbe mir nur nod^ t'^eurer burd^ biefe 2öeige=

xung. 5lu§ jeber anberen §anb l^ätte ein ^orb meine @itel=

!eit öertounbet. ^^x gegenüber traten aEe nieberen unb !lei=

neu 9ftegungen äurücE, unb ba§ SSefte im ^enfd^en mürbe

aufgeregt, al§ attein i:^r ebenbürtig.

^fi) badete aud§ nid^t baran, mid^ nun groEenb ober

fd§mad§tenb jurücfäuäiel^en , um mid§ öermiffen ju laffen.

5^ad§bem ber erfte ©d^mer^ öermunben mar, !am e§ mir aB
eine toEfü^ne ^nma^ung öor, ba^ i^ mid§ i^r angetragen

l^atte. ^^ glaubte biefe läd§erlid^e Uebereilung nid^t bejfer

mieber gut mad^en ju !önnen, al§ inbem iä) o|ne aEe 5ln=

f))rüd§e in i^rer ^äl^e blieb, i^^re Altern mad^ten ein leb=

i^afte§ gefeEigeg §au§, in meld^em iä) naä) mie bor gern

gefe'^en mürbe, ba iä) mid§ bemühte, Reiter 3U fein unb fo=

gar jebe ^Itegung üon (Siferfud^t auf biefen unb jenen Seiben§=

geführten ju unterbrücEen. 5Jteine 9läd^te maren freilid^ öon

fd§limmen 5lnfäEen :§eimgefud§t , unb me^r al§ einmal brü=

tete iä) über ben fd^märjeften @ntfd§lüffen.

^un fteEen @ie fidC) t)or, mie mir marb, aU iä) eine^

5Jlorgen§ eine 3^^^^ öon i^xtx ^anh er-^ielt: iä) möd^te fie

im ßaufe be§ 2:age§ befud^en, fie l^abe mir etma§ Sßi(|tige^

m fagen.

^l§ id§ hti i^x eintrat, traf iä) fie aEein. ©ie !am
mir in einer S5emegung entgegen, mie id) fie nod^ nie an
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i^r toa^rgenommen ^atte, ftretfte Betbe §änbe nac§ mir auö

unb rief: ©ie leBen! (SJott jei 2)an!! — S)ann exaäl^lte fie

mir, ba§ fie gegen 53lorgen einen furchtbaren 2raum gehabt,

mo fie mi(^ tobt, mit einer tiefen SBunbe an ber ©tirn bor

fid^ ^abt liegen fe^en. ^a fei ^lö|lid§ ein namenlofer

3ammer über fie gelommen, ettoa§ toie eine öerfd^üttete l^ei^e

Quette fei in i^rem ^^nnerften aufgebrod^en unb ^abe un=

öerfieglid^e f^lutl§en burd^ il^re fingen ergoffen, ^n biefem

^ugenblirfe ^abe fie gefüllt, ba§ fie mid§ über 5ltte§ liebe

unb mir na^fterben muffe, toenn id^ nie mieber 3um 2tben

ertoad^te. Söie fie bann au§ bem 2;raume aufgefahren fei

unb fi^ befonnen l^abe, fei ta^ (Slürf, ba^ fie mid^ nid^t

Verloren, il§r faft tJer^ngni^toE getoorben; benn il)r §erä

l)abe fo heftig ge!lo|)ft, alg ob eg il^re ^ruft fprengen tooEe,

unb !aum ^abe fie ba§ S5iEet an mid§ ju f(i)reiben tiermorfit.

©eit biefem borgen ift jener :§ei|e GueE nie öerfiegt,

big fie ftarb. Söenn ic^ je^t prürfbenle — nein, id^ barf

eg nid§t; id^ mürbe 5l)nen aU ein fonberbarer ©d^toärmer

erfd^einen, ober im beften ^aE ©ie mit SSefenntniffen lang=

meilen, bie S^nen nid^tS ^Jleueg bieten lönnen. ^ä) bin

fein $oet; unb felbft S)ante ^at ba§ ^arabie§ mit aEem
5lufmanb tjon färben unb 2önen nid§t bor ber ^intönigfeit

retten !önnen.

2öir freilid^ erlebten barin täglid§ ettoaS 5^eue§, jumal

feit unfer ^inb auf ber SBelt mar. dg mar ein lieben§=

mürbige§ ^inb. Unb bodf) bauerte e§ lange, big iä) e§ um
feiner felbft miEen lieben lernte, ^n ben erften ^a^ren mar

eg mir nur gleid^fam barum ang §erä getoad^fen, meil e§

bag ^inb biefer Butter mar, unb gefiel mir nur infomeit,

alg eg i'^r ä^nlid^ fa^. @g mar fo ^u fagen nur ein üleij

mel)r an biefer geliebten i^rau, ba^ fie einem fold^en Äinbe

ba§ ßeben gefd^enft l^atte. 2)ieg ^Ee§ fag' id^ S^^nen nur,

bamit ©ie miffen, toie fd^ran!enlo§ bie eine Seibenfi^aft mid^

augfüEte, mie fie mit ben ^a^ren nid^t füljler unb ber=

nünftiger mürbe.

^a eg mar i^r fogar gelungen, eine anbere $affion,

ber id^ öon frü^ an aE meine freie 3^it gemibmet i)attt,
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nai^ unb nad§ 3u tjerbrängen, ha% fte ftd^ !aum noc^ ^ie

unb ba t)orn)aöte. ^ä) tüar fi^on auf ber ßabettenfd^ule

ein eifriger feiger getoejen, glaubte o'^ne 3Jlufif uic§t leben

äu fönnen, unb al§ id§ ba^inter !am, bafe meiner f^fi^au ba§

tntimfte SBefen ber 50^ufi! fremb toar, ^atte e§ mid^ einen

^lugenblid gefc^mer^t. Sßa§ aber l^ätte id§ nid^t balb aU
überflüffig ober gar ftörenb bon mir abgetT^an, toenn fie !ei=

neu ^Intl^eil baran nel^men !onnte! 3a, id^ überrebete mid§

o^ne 55tül§e, ba§ ba§ i^etiim biefe§ ©inneg fie nur no^
öoE!ommener mad^te. ^f)x^ ^tUt, fidlere ^atur, bie immer

mit fid§ felbft in§ S^teine !am, fd^eute öor ben mtjftifd^en

Slbgrünben, bem feelifd^en 3^^^^^^ gurücC, in meldte hu
%'6m un§ ^ineinloäen. @§ ttjarb i^r un^eim(id§, ba§ fie

bag Sßort biefer Beftricfenben Stät^fel ni^t finben !onnte,

wie toenn fie baburc^ in eine fittli(^e ßoEifion ^ineingeriffen

tDürbe, hit feine reine Söfung ^ulaffe. ©o toar e§ ni(^t

tlnem^finbli(^!eit gegen biefe Sßelt, fonbern bielme^r Ueber=

em^)finbUd§!eit , toa^ i:§r gerabe jum 5lEergett)aItigften ben

gugang berfperrte. Sin S5ol!§lieb, eine 2;an3melobie tt)u§te

fie burd§au§ p mürbigen. @ine 33eett)ot)en'f^e ©^m^^onie

t^at i^r totf), ja !onnte fie ber SBeratoeiflung na^e bringen.

^Dagegen l§atte fid^ i^r ganzer ^unftfinn in il)ren klugen

gefammelt. ©ie geno^ atte§ ©id^tbare mit bem feinften

S^act, unb bie ßinien eine§ @efid§t§, einer 2anbf($aft, eine§

^ebäube§ !onnte fie ftunbenlang betrad^ten. 5lu^ toar il§re

^anb frü^ geübt toorben, oT§ne ba§ fie auf i^re Setd^i^ungen

unb 5lquareEe äöert^ legte, ^enn ber Sßirtuofität i'^reS

©d§auen§ !am il^r 2:alent be§ 5kd§bilben§ nid§t nac§. Ueber=

hu^ ^atte fie auf unferm Sanbgut in ber ^ar!, unter gauä

nüd^ternen Umgebungen unb reijlofer ©taffage, toenig ^e=

legen^eit, fid§ Weiter au^äubilben.

@o mieten — au§ fel^r öerfi^iebenen @rünben — unfer

SSeiber 2:atente. 9lur feT^r feiten gefd^al§ e§ , bafe e§ mid§

förmüd^ Wie ein ))T§t)fifd^e§ SBebürfni§ ergriff, Wieb er einmal

meine Öeige au§ bem haften au ^olen unb ein§ ber alten

Siebling§ftüdfe burd^auf^jielen. ^<^ tf)ai ba§ gana im @e=

l§eimen an irgenb einer entlegenen ©teile be§ Söalbeg. Söenn
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bie Suft geBü^t tüax unb id§ faft tote ein rücifäEiger @ün=

ber tüieber naä) §aufe !am, mußten toir Selbe lachen, tüenn

fte mir mit ber (Steige unterm 5lrm begegnete, ©ie rebete

mir häufig au, mi(^ nid^t an i:§re ©d^tüäc^e p tef)xen;

bietteic^t !önne xä) fie nod^ bat)on Reiten. 5Jlir toar aber

me^r an ber ungetrübten .geiterteit iT^reg SSlideS gelegen,

al§ an aEen ©onaten ber SBelt.

©ttoa ac^t ^a^re !)atten toir fo gelebt, faft immer für

un§ unb nur feiten burrf) Heinere 5lu§flüge unb S5efu(^e in

ber «gauptftabt baran erinnert, ba§ e§ nod^ eine äöelt ien=

feitg unfereö gic§tentDäIbd§en§ gab. S)a er!ran!te unfer ^inb

an ben Käfern unb be'^ielt babon aEerlei böfe ^ad^tüe^en,

befonberg eine Ütei^barteit be§ §alfe§, bie unfer ^r^t gleid^

im 35eginn burc^ ben ^lufentl^alt in toeid^erer Suft au be=

feitigen riet^.

(5o entfd§loffen tt)ir un§ Iura, obtoo^l bie @rnte nod§

im @ange toar, aufaubrei^en unb mit unferm Siebling an

ben (S^enfer-fee au flutten, an ben meine f^rau üon ber ä^it

l)er, bie fie bort in einer franaöfifd^en ^enfion berbrac^t, eine

fe^nfü(^tige (Erinnerung betoa^rt ^atte.

2ßir fanben in SSernei', mo bamal§ nod§ nid^t bie

9tiefen^6tel§ bag fc^öne Ufer unfic^er machten, ein aEerlieb=

fte§ §au§ gana nad§ unfern Söünfc^en, nur eben für ein

S)u^enb @äfte eingexirfjtet mitten in einem immergrünen

©arten gelegen, mit ber l)errli(^ften 3lu§fid^t über ben ©ee

unb bie SSerge be§ füblicfien Ufer§. 3m erften ©tod ri{^=

teten toir un§ ein, in atoei geräumigen Si^^inem. 3n bem
Heineren fd^lief meine f^rau mit bem Äinbe, ha^ größere

baneben mit einem geräumigen Söalcon biente aU SGÖo'^n--

aimmer, unb ^ad^tö mürbe bort auf bem breiten S)ioan

mein Säger aufgefd^lagen. S)iefelbe Söol^nung im @rb=

gefd^offe unter un^ mar bon einem englifdCien $aar in S3e=

f^lag genommen, baö un§ bie erften 2age burd^ erbarmungg=

lofe§ Spielen auf einem gana too^lllingenben ^ianino beun=

ru^igte, bann aber abreifte unb eine ©tilte aurüdfliefe, ba^

mir un§ mie hk erften ^enfd^en in biefem ^arabiefe bor=

gefommen mären, menn nii^t bie gemeinfamen ^^al^laeiten
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in einem eleganten ©|)eifejäld§en nn§ täglich jtoeimal baran

erinnert Ratten, ba§ n)ir no(^ §alBgötter neben un§ l^atten.

@leic§ am erften 5ll6enb voax iä) burrf) eine ^ärtUc^e

Jpinterlift meiner lieben ^^ran überrafc^t njorben. %i^ ic^

il^ren unb be§ ^inbe§ ö^o^^n .Koffer au^padk, ben fie ^u

§aufe felbft gefüEt ^atte, [tiefe id§ ganj nnten auj ettoaS

^axk^, ba§ fi(^ alSbalb ai§ mein @eigen!aften ent|)U|)^te.

3c^ fiel xt)x um ben §al§, ba iifi i^r glüdfeligeS Säd^eln

fa^, bafe fie bie§ fo tlug nnb t)erftol§len angefteEt ]§atte.

äöenn id^ meinen garbenfaften mitgebrai^t ^abe, fagte fie,

bnrfte bein ^nftrument hod) nic^t p §aufe bleiben, ^d^

toeife ^unbert fünfte ]§ier nnten am ©ee nnb auj bem äßege

nac^ 5)lontreuj, too idi) ftunbenlang meine 5pfufd§ereien trei=

ben !ann, n)ä§renb bn l^ier oben beine nn^eimlid^en @eifter

be|c§toörft.

2)o(^ !am eö anber§, al§ id^ felbft in ber erften 3tül§=

rung über il^re liebeöoEe 5lbfid§t gebadfit ^atte. S)er haften

blieb ungeöffnet, voo^ eine Söod^e Verging, o^ne bafe mid^

ein mufi!alifd§er Öeban!e antoanbelte. ^ä) !onnte ftunben=

lang auf bem S5alcon fi|en, ein ^ud§ in ber §anb, in ba^

id^ nid^t ^ineinblidtte, nur öerfunfen in ba§ erl§aben=lieblid§e

SSilb , ba§ bor mir ausgebreitet lag. Ober id^ begleitete

Söeib unb Äinb auf il^ren ©^ja^iergängen , unb menn meine

i^rau in ben ©d^lud^ten jtoifilien ^Rontreuj unb S5et)tauj

fid^ nieberliefe, eine ber |)radf)tOoEen ^aftanien ju geii^nen,

ober bie toeifeen Käufer mit f^eigen unb Söeinlaub umranft,

bie über ben ^b^ängen t)orfd§immern
,

ftredEte id§ mid^ im

©(Ratten neben fie ^in, :|)lauberte mit bem ,^inbe, ba§ fid§tlid§

iDieber aufblühte, unb mar fo tt)unfc^lo§ in meinem @ott

Oergnügt, bafe jener Sultan, ber burd§ bie meite 2ßelt öer=

gebend nad§ bem §emb be§ (Slüdflid^en fud^en liefe, bei mir

enblid^ an ben redeten ^ann ge!ommen märe.

^un :§atte id§ fie SSeibe eine§ ^orgen§ attein ]§inau§=

manbern laffen, um ein ^aar brängenbe SSrieffd^ulben ab3u=

tragen. @§ mar ber fd^önfte, ftiEfte Sag, fein Süftd§en

furzte ben ©Riegel be§ ©eeS, id^ l^atte ben 2ifd^ öor bie

offene S5alcont]§üre gerücEt unb freute mid) ber tiefen ^uf)t
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im §aufe, aU td§ )j(ö|lid§ in bem Stmmer unter mir ba§

t)erl§ängm§t)otte dla'o'm, ba^ iä) fo oft öertüünfdjt , tüieber

er!(ingen l^örte, unb noc§ ba^u fo laut, ba§ aud§ bie untere

Salcontpre offen fteljen mu^te. ^m erften ^erger tooEte

iä) n)entgften§ bie meine fd^liegen; aber iä) tjatte no($ nid)t

5n)ei ^P^linuten jugel^ört, fo lie§ id§ ben 2;i^ürgrnff toieber

fahren unb trat fogar über bie ©d^ftieEe ^inau§, um feinen

jton ju Verlieren.

S)iefe ^e^n i5^inger, bie unten ba§ S5ad§'f(^e ^rätubium

auf bem too^ltem^erirten ßlabier fpielten, gel^örten feiner

©nglänberin. (Seftent 5lbenb nod^ ganj ]p'ät toaren neue

@äfte unten eingebogen, fo ^atte ba§ S^^tmermäbd^en
Berid^tet: ein fraujöfifc^er §err unb eine S)ame, S3ruber

unb ©d^hjefter. äöer Oon SBeiben je^t muficirte, n)u§te irf)

natürlich nid^t. 5lber au§ bem 5lnfd)lag, o]6n)o]§l er feft

unb energif(^ mar, too e§ erforbert tt)urbe, rietT^ i(^ auf bie

©d^toefter. ^i^ ^abe feiten ein fo öoEfommen f(^öne§, !(are§

unb gleid§fam au§gereifte§ <Bpxd gehört; unb bod§ toar

lein §aud§ fogenannter claffifd^er Objectiüität barin, fonbern

ein fe^r ^)erfönlid^er üteiä ; aU ob bie ©timme ber ©Mieterin

mit ertönte, aU ob ein toarmer 5ltl^em äu mir ^eraufn)e]§te.

^ud^ f)ätte ic§ meinen ^o^f barauf öertoetten tooEen, ba§
bie ©|)ieterin brünett fei unb boc§ jene grauen fingen ^abe,

bie bie (5|)anier „grüne klugen" nennen, ^rf) mei§, ha^
hk^ Unfinn ift; aber e§ ift nid§t ber einzige, beffen ©ie
mid§ fd^ulbtg ftnben merben, unb ber barum nid^t minber
5)lad§t über mid§ l^atte, roeit fid^ ber gefunbe 5}tenfrf)en=

ijerftanb bagegen fträubte.

©ie miffen, ba§ ^ounob p biefem ^rälubium eine

(Seigenftimme !§in3Ucomt)onirt l^at. S)ie ^uriften unb ^aci)=

ipebanten moEen babon ^iä)i^ miffen. ©ie ift aber bon fo

einfd^metd^eliibem ^lang, ba§ jeber @eiger fie auötoenbtg

toei^. @§ bauerte ba^er nic^t lange, fo |atte iä) mein 3n=
ftrument au§ bem haften geholt, e§ not'^bürftig geftimmt

unb ben S3ogen angefe^t. Unb nun Begann ha^ n)unber=

Ud^fte 2)uett in jftjei ©tocEmerfen, mit einer Ütul^e unb
€orrect^eit, at§ tt)äre e§ auf§ ©d§önfte eingeübt geroefen.

.fTeiii?, X'.'iri. 14
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aößit !amen nid^t in ba§ leifefte ©d^toanfen ; mema(§ tüar

meine SSioUne Beffer bei ©timme, unb bag ^ianino flang

fo t)oK nnb n)ei($, al§ wäre e§ üT6er ^ad^t in ben mäc§ti9=

ften ^oncertflügel öerwanbelt tnorben.

5U§ toir äu @nbe n^aren, trat eine ^aufe ein, in nield^er

\ä} mit einigem §erä!(o|)ien barauf Ujartete, ob eine anbere

^Innä^erung aU bnrd^ 3;öne beliebt »erben njürbe. ^(i)

trat auf ben S3aIcon, in ber Hoffnung, bie (Spielerin n^erbe

anc^ i^rerfeit§ fic^ auf ber ^erraffe blitfen (äffen. 3lber ein

neues ©tütf, ba§ fie begann, 50g mid^ alSbalb in§ 3^"^^^^

prücf. Siegmal mar e§ ein &l^ot)in^fc5e§ S^mpromptu, ba§

xä) genau fannte. 2)enn gerabe, feit i(^ felbft nid^t metir

fo t)ie( fpielen moi^te, ^atte \ä) unenblii^ öiet 5D^ufi! ge=

iefen, unb mein @ebäd§tni^ mar fel^r geübt morben. ^ä)

griff alfo mieber gu bem 35ogen unb erfanb mir eine bi§=

crete Begleitung 5U jener ettoaS baroden , aber tief Ieiben=

f(^aftli(^en mufüalifi^en ßonfeffton. Sann fam etmaS öon

(5(^umann an bie üteil^e, unb bann fo fort, mit @raaie

in infinitum. ^ä) glaube, mir ^aben in (Sinem 6trid^ brei

öoEe ©tunben gefi)ie(t. 51I§ meine f^rau enbüd^ na^ «^ciufe

fam, — e§ mar bie ©tunbe be§ 3meiten ^rü^ftücfS — fanb

fie mi(^ über unb über er§i^t unb in ©d^meig gebabet.

©ie prte gerabe no(^ bie legten 2acte einer S5eet5ot)en^=

f(^en ©onate, ju ber iä) einfad§ bie Cberftimme mitgegeigt

^atte. Söa§ ^aft bu bir benn für ein Suett eingerid§tet ?

fragte fie Iäd§elnb unb lai^te öoEenbS , a(g fie ^örte, ba§

id) meinen Partner fo menig fannte, mie fie. Um fo beffer!

fagte fie. 51un I)ab' xä) ben (S^eigenfaften boc^ nic^t um=

fonft einge^)adft, unb menn id^ ftunbenlang ^aftanienftubien

madie, meife id^ bid§ öerforgt unb aufgel^oben.

^d^ mad^te einen 35erfu(^, etma§ ©cfjer^^afteS 5U er=

mibern. @§ fiel aber ungtütflid^ au§. Sie ^}Jluft! ^^^tte mid§

gana munberü(^ aufgeregt, unb obmo§( ic^ nie an ^l^nungen

geglaubt ^atte, !onnte xä) bod^ ein S5orgefü^l üon etmaS

Hngemö^nlii^em, Un^eitöoEem nid^t (ogmerben.

5lm liebften märe id^ i)om Sejeuner meggeblieben, aber

iä) fd^ämte mid^ bo($ biefer fnaben^aften Regung. Unb
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aUexbinö^ toax meine ©c§eu, bie S5efanutfd§aft ber 8^ie(etin

5U macfien, überpffig. (Sie erfd§ten n\ti)i bei Sifc^e, nur

ber SBruber, ein f(^lanfer, ernft^after iunger ^ransoje, beffen

-paar unb @efid^t§iarBe auj ben erften ^iid bie füblid^e 5lb=

ftammung erfennen liefen. 3n ber S^at erfuhren toir f^jäter,

bafe 5lrle^ fdne .^eimat^ toax. Slotf) war fein S5ater ein

följäfjer genjefen an§ einer alten bentfd^en f^amilie, ein .^auf=

mann, ben ^anbel^üerbinbungen in jene ©tabt ber j(^önen

i^ranen gefü!)rt :^atten, um bort an ein§ ber fc^önften ^äb=
c^en fein ^tx^ 3U öerlieren. (Jr ^atte fic^ in ber ^olge bort

angefiebelt unb ein großes S5anf§au§ gegrünbet, jo ba^ fic^

bem @o^n, ber Steigung jur bi|)(omati|(^en (Karriere ^atte,

bie Söege bagu o^ne ^lü^e öffneten. SSeibe Altern toaren

erft tjor Äur^em geftorben, ber ©ot)n trug no(^ 3:rauer um
fie, fi^ien aber au(^ fonft über feine ^af)xt öerfc^loffen ober

burd^ einen T^eimüdCien Kummer bebrüdt, fo ba| toir über

ein paax ^öftid^e SBorte ber S3egrü^ung ni(^t mit i^m l^in=

augfamen. 6eine ©ditoefter, na^ ber meine ^rau fid^ fofort

erfunbigte, fei no(^ t)on ber Steife angegriffen, auc^ too^t

öon ber 5Jlufif — fe^te er mit einem (beitenbüd auf mi^
^inju. S)er ^Ir^t ^abe fie i^r gan^ Verboten, aber fie fönne

nid^t baöon (äffen.

3n§ grembenbud^, ba§ i^m nad§ %x]d)t Vorgelegt tourbe,

fc^rteb er einen einfachen bürgerlid^en 5flamen ein, barunter

aber ben feiner ©c^toefter, 5Jlabame ta ßomteffe So unb fo.

5l(fo mar fie öer^eirat^et , unb t)ieEei(^t foEten tüh

aud^ il^ren ^ann tennen lernen. S<^ toei^ nidf)t, marum
mir ba§ unerfreuli(^ tiortam, \)a iä) bod^ bie ®ame felbft

noc§ nii^t einmal gefe^en ^atte.

;^n feltfamer ©iiannung erwartete id^ ben 5lbenb. 3(l§

mir in ben @:peifefaal eintraten, fa^en mir ba§ @efd§mifter=

^aar bereite auf ben ^lö^en un§ gerabe gegenüber, ^li)

mar aber feinen ^ugenblidt überrafd£)t. @enau fo, toie id^

fie mir gebadet, erfi^ien mir bie junge i^xau, ft^öne buntle

."paare , leicf)t geringelt unb gan^ einfach hinten in einen

birfen knoten gebunben, baö @efi(^t nid^t regelmäßig ge=

bilbet, aber reijenb burc^ bie bunfle @lfenbeinfarbe unb bie

14*
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fd^önen S^-^^^, unb rid^tig: graue klugen, bie Sriö bott

einem bun!(en 9lmg.e eingefaßt unb mit leidsten (iJolblid^tern

burd^fd^offen , unter feinen, DötCig fdCitoar^en SSrauen, gan^

toie iä) e§ mir fd^on au§ i^rem 8^iel äured§tgeträumt Tratte.

5lud§ fie tüax einfilbig, unb toenn fie fi)rad§, rid^tete fie

ba§ Söort faft nur an "meine grau. ß§ tcar mir nid^tg

^eue§, äu fe^en, baß biefe fid§ felBft hu öerfd^loffenften unb
f^röbeften ^erjen im ^n öffnete. ^I§ mir nad^ bem (Jffen

in ba§ ^ärtd^en l^inau^traten, über bem hit ©terne funfeiten,

bauerte e§ nid^t lange, fo fal^ id§ bie Beiben ^^rauen, in ein

eifrigeg @ef^räd§ bertieft, neben einanber fi|en. ^can tonnte

nid§t§ ßieben§tr)ürbigere§ fe^en, al§ bieg fo ungleid^e ^aar,

ha^ aber an üteij unb 5lbel ber @eftalt unb be§ S^etragens

einanber bur(^au§ ebenbürtig, erfd^ien. 5lud§ im äöud^g

toaren fie einanber gleid§, nur ba^ meine grau ein menig

tJoEer unb ftattlid^er erfd^ien, hu grembe neben i^x faft

mäbd^en^aft fd^lant, aber §al§ unb 5lrme, ba iä) fie fpäter

im leid^teren Äleibe fal^, t)on öoEenbeter @d§ön]§eit, fel^r

ä^nlid^ ben SSilbern Don 5lraberinnen, bie iä) in ber (5tubien=

ma:|3^e eine§ greunbe^ gefeiten. 2)er trüber l^atte fid^ 3urücf=

gebogen, iä) ging einfam, meine Zigarre raud^enb, auf unb
ah an ber nieberen SSrüftung ber 2;erraffe, blicEte gebanten=

log über bie fd^immernbe ©eefläd^e, unb bann unb mann
flog ein abgeriffener S^on au§ bem @ef|)räd§ ber grauen ju

mir ]^erüber. ^a§ .^inb fd^lief inbeffen oben feinen rul^igen

(Sd^laf. 6§ mürbe jeben 5lbenb 3U S5ett gebrad§t, e^e mir"

3U"2;ifd§e gingen.

(Sie ift ein l§öd§ft rei^enbeS ^ef(^ö^f, fagte meine grau
3U mir, al§ mir l§emad^ in unferm äi^i^ßi^ aEein maren,

aber nod§ unglüdtlid^er , al§ fd§ön unb liebenSmürbig. ©ie

lebt fd^on ^mei ^df)xt öon il^rem 5?tanne getrennt, ber ein

mauvais sujet, ein (Spieler unb S5erfd§menber ift unb il^re

ganae TOtgift burd§gebrad§t l^at. 5ltö fie einfa^, ba§ fie

ftd§ an einen Unmürbigen meggegeben l^atte, beftanb fie barauf,

3U t:§ren Altern prüc^äuleT^ren. 5^un tannft bu beuten, baß

ber %oh ber 5Jtutter, hu i^ren fe^r geliebten ^Dlann nid^t

lange ju überleben t)ermod§te, fie öiel i^ärter getroffen ]^at,
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üU mand^e noiS) ]o gute lochtet, bie aber an i^rem 5!JtanTt

einen 3:roft §at. Bit lebt ie^t mit bem S5mbex; ber aber,

obtt)of)( er fie öergöttert, !ann fie boc^ ni^t ewig bei ftd^

behalten. 2)ann ift fie ganj einfam nnb anf fi(^ angetoiefen,

unb ba fie aB ^at^olitin fic^ nid^t t)on ber unfeligen Äette,

bie fie binbet, lo§mad§en !ann, fie^t fie in eine I)offnung§=

lofe Sufunft. 5)a§ ^Ee§ :^at fie mir, ba ic^ i'^r eine leb=

^afte 2:^eilna:^me tt)egen ber 2:rauer!(eibnng geigte, o:^ne alle

(Sentimentalität er^äl^It, mit ber @elaffen§eit einer ftarfen

©eele. ^flur aU fie baöon ]pxa^ , ha^ ber @raf fid^ 3u=

meilen bei i^r bliden (äffe, nm @elb t)on i^r au er^reffen,

obujo^l er feinerlei 5lnf^rüc^e me^r an i^^r S5ermögen äu

ma(i)en ^abe, gitterte i:^re ©timme, einen fo ^^eftigen 5lbfd§eu

erregt i^r f^on ber blo^e @eban!e an biefen glenben. S^^re

©efunb^^eit ^abe unter aE biefen Emotionen gelitten. 3c^

]^abe i^r tjerfprod^en, ba§ ic^ fie |)f(egen unb :^ätfd§eln tnoEe,

tüu eine leiblii^e ©i^toefter, unb bu |ätteft pren foEen, tt)ie

T^übfd^ ba§ ftang, al§ ic§ i^r a^m erften 5Jlal ein !leine§

^aä^en ablochte. 3)a§ arme junge 3öeib! @§ freut mi(^

ie|t erft red^t, ha^ beine @eige mitgereift ift; bein <Bp\d

fei i:^r gleii^ beim erften ©tric^ fo f^mpat^ifd) geU^efen.

(Sie fonnte nic^t mübe merben, üon ber neuen ^^reunbin

au reben. ^ä) nedte fie bamit, ba^ fie fic^ gana gegen i^^re

%xi fo rafc^ ^abe erobern (äffen. S^imm bu bi(| nur fe(bft

in ^ä)i\ entgegnete fie (ad^enb. 3c§ t)erfte^e ^toax bie

©^rac^e ber Söne ni(^t, aber ic^ toei^, ba^ man fid§ mit

i^nen nod§ toeit intimere ©e^eimniffe beichten !ann, a(§ toir

fie un§ §eut mit Sßorten öertraut ^aben.

So (ange ein fo(iber f^upoben baatoifc^en ift, ()at e§

feine @efa^r, toar-f ic^ fd^eraenb :^in. ^ä) mufete aber fe^r

gut f(^on an jenem erften ^benb, ba^ mit biefen gefäl^rlicJ^en

grauen 5lugen ni(f)t au fc^eraen toar.

%ud) tonnte ic^ (ange nid^t einf(^(afen. S)a§ 2:l^ema

auö bem $rä(ubium f(ang mir beftänbig im O^r. Um
TOttema^t ftanb ic^ einma( auf, fc^(id) in ba^ gimmer

nebenan unb betrachtete bei bem ©(i)ein be§ f(einen 5^ad§t=

lid^teg bie getiebten ^efic^ter meiner gtau unb unfere^ Äinbeg.
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2)aö toixtk, uttb i^ ^atte eine ganj tul^ige, traumlofe ^lad^t.

5lber mein erfter @eban!e Beim ^lufttjad^en toar glctd^ toie*

ber — hu ^efal^r!

©ie tüerben öerftel^en, tüarum id^ bie ©ad^e ]o fd^ttjer

na^m, wenn i(i) ^^mn fage, bag id^ einer öon 2)enen bin,

Bei benen fi(^ atte inneren @ntfd§eibnngen im Moment öott=

5iel§en, ganj ol^ne Säubern unb (5(^tt)an!en, mit ber ftitten

^emaltfamfeit eine§ ^aturgefe^eg. 6§ ift in mancher §infid^t

bortl^eilT^aft , immer gf.tiä) ^u toiffen, moran man mit fid^

felBer ift, mit feinem @eift ober .^er^en nid^t erft lange ^jar*

iamentiren jn muffen. 2öie tüenn ein f^eftunö§=6omman=

bant gar nic§t in bie Sage fommt, ^rieggrat^ galten ju

muffen, mei( bie UeBermad§t ber S3elagerer oEju unjtoeifet^

^aft ift. Unb bod^ ift mand^mal, menn nur 3ßit getoonnen

mirb, 5lEe§ getoonnen, unb ber (Sntfa| fd^on untertoeg§, ber

bann ju f^jät !ommt, toenn man fid^ ju rafd^ auf @nabe
unb Ungnabe ergeBen l§at.

©0 toäre mir öielleid^t an jenem 50^orgen too'^ter getoefen

unb ic§ f)ätk !(üger baran getrau, toenn iä) bie SacCje nid^t

aU ein unentrinnBare^ ©d^iäfal angefel^en l^ätte. S)ie

©^m^tome toaren freilid§ genau biefelBen, toie bamal^, al^

iii) miä) in meine f^rau fo )3lö|lid^ auf iob unb ßeBen t)er=

lieBt l^atte. 5lBer bie Sage toar bod^ eine fel^r anbere. WiXii

^xau unb ^inb unb um aä)i Saläre älter — gefte'^en Sie

nur, ba§ «Sie e§ bod§ unöeranttoortlid^ finben, fid§ einem

leibenfd^aftlid^en ^efül^l toel^rloS ^u üBerliefern, ftatt ftd§

mit «Rauben unb fjü^en bagegen ^u meieren unb aEe guten

^eifter be§ «^aufeg unb eigenen §erbe§ ju §ülfe p rufen.

3lBer ba§ Seltfame toar eBen, ba§ iä) bem, toa§ ic^

Bi§]§er au§fd§lie§lid§ unb üBer OTe§ gelieBt, nid§t einen

^ugenBlitf burd§ bie neue Seibenfd^aft untreu tourbe, nid^t

um einen ^auä) tnf)Ux an mein SßeiB badete, fie ettoa gar

feru toünfd§te, um jenes anbere @efid§t attein öor 5lugen ju

^aBen. ^§> toar, toie toenn eine meiner ^er^fammern BiST^cr

leer geftanben l§ätte , unb nun toäre fie Befe|t toorben; aBer

atoifd^en il^r unb ber Benad^Barten ftanb bie Zf)\ix offen, unb

hk Beiben ^eto Omanerinnen Vertrugen fid^ aufS S5efte unb
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überfd^ritten fogar bann unb toann bie ©d^toette, ftd^ ^ejud§e

3U mad^en.

2)a§ mag Sinnen tüte eine tänbelnbe ^l^antafterei l)or=

fommen. @§ ift nur ein armfeliger S[^erfud^, S^nen ben

allemunberfamften gaftanb jn erüären, in tüeld^em iä) midfi

befanb; nid^t gleid^ fo tJöKig !(ar barüber, tüie l^eute, ba e§

Slnfangg mir felbft mie ein SJerrat^ an meinem t^euren

äöeibe erf(^ien unb id^ mir bittere ^etoiffen^biffe mad^te.

SBalb aber beruT^igte i^ mid§ mieber, ba^ id§ i^r ja nid£)t

ha^ ^eringfte entsog burd^ bie feltfame ^et^eilt^eit meinet

Innern, ja ba§ meine reine unb ftarfe Seibenfc^aft für fie

e^^er neue 91at)rung er'^ielt burdC) bie Steigerung meinet

innern ßeben^.

2)ie§ 5lIIe§ fage ifS) nur Sinnen. 2;aufenbe tüürben

e§ einen ©elbftbetrug ober eine !ran!^afte Ueberfpannt^eit

nennen. 2)ie SBiffenfd^aft t)om menfdfjtid^en ^er^en liegt ja

nod§ in ben Söinbeln, jo alt bie äöelt auc^ ift, unb bij

^Jleiften tommen i^r ßebenlang über ba§ 3lSß nid^t l^inau§,

|o erfal^ren fie fi(^ aud§ büu!en mögen.

5Jlir felbft, mie gefagt, mar btefer guftanb neu, unb

id§ brandete einige 3^^^, um i^n ^u üerftel^en unb i^n mir

felbft 3u ter^eiljen. 5ln jenem ^Jtorgen blieb id^ toieber ju

ig)aufe — id^ ^atte ja geftern t»on att meinen S3rie|en feinen

einzigen ju Staube gebrad^t. 3d§ mitt ba§ S)uett nid^t

ftören ! fagte meine grau löd^elnb , al§ fie mit ber kleinen

fortging. 3lber iä) xül^rte bie @eige nid^t mieber an, ob=

too^l ba§ ^^^ianino unter mir mid§ baju aufjuforbern fd^ien.

greilid^ blieb aud^ bie geber uneingetun!t. 3d§ lag regungg=

log in meinem ^merifaner auf bem ^alcon unb laufi|tc

llinunter. @g !lang mir no(^ jauberl^after al§ geftern.

greilid^ l^atte id) nun aud^ ba§ (Befid^t ber S|)ielerin in

beutüd^en Umriffen üor mir, bie fd^öne bleiche garbe ber

SBangen, bie fid§ burd^ leinen Söanbel ber 5lffecte t)er=

änberte, ben DJiunb mit ben üoÜen Sippen, bie o^ne ju

Idd^eln, immer ein menig geöffnet maren, bie fd^malen Maffen

<Öjänbe. ^and^mal mar mtr'g bann, aU träte meine grau
l^inter bie (Spielerin unb fä^e i^r über bie @d§ulter auf
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ba§ SBlatt. ^a öetgUc^ iä) fie im StiEen; id§ töu^te

ni(^t, h)elc§e rei^enber toar; fie Vertrugen fid^ 35eibe fo gut

neben einanber, tük in meiner eigenen ßm^finbung.

^(g meine grau bann nai^ §au|e !am — fie Brachte

ein l§ö(^ft geiftreit^e ©tubie mit unb ba§ Äinb bie <!panb

t)oE ^erbftblumen — , tounberte fie fic^ fe^r ^u pren, ba^.

ic^ bie @eige Tratte ru^en (äffen, ©ie fd^Iug mir öor, ein

regelmäßige^ Si^f^^in^^^fl^i^^^ii ^^^ ^^^ Gräfin ^u arrangiren

;

icf) manbte bagegen ein, ba§ ba§ ^ianino in bem 3^"^^^^

ftanb, tDo fie pgleic^ n»ol§ne unb fd^lafe, unb baß i^ mic^

nic^t entfc^ließen !önne, fie gu Begleiten, tüenn fie auf bem
elenben dlaöier in bem gemeinfamen ©alon f|)ielen tooEte.

33ei 2:if(^e toar no($ ein toenig baöon bie ülebe. ©ie ging

aber felBft mä)t barauf ein, unb fo tourbe bie§ Äa))itel ni(i)t

tt)ieber Berül^rt, pmal auc^ i^r SSruber, ber bie ^ufi!

für i^re (SJefunb^eit f(^äblti^ glaubte, fein i^ntereffe baran

^atte.

UeBer^auj^t fc^ien e§, al§ oB toir un§ nic^t näl^er !om=

men foEten, iä) unb bie fi^öne @efa"^r. Söenn xd) irgenb

ein @ef)Dräc^ mit i^r anfnüpfte, !am e^ gleid^ mieber in'^

©toden, unb fie felBft rebete mi{^ faft nie o^ne bringenben

Einlaß an. 5luf gemeinfamen S^ja^iergängen na^m fie ben

5lrm meiner grau unb ging mit i^r tioran, id^ folgte mit

bem SSruber, ba§ ^inb f|)rang bon einem ^aar jum anbern

unb l)ing fid§ Balb bertrauli(^ an bie fülle frembe S)ame,.

bie fic§ i^m fe^r freunblic§ Beseigte. ^anc^mal gaB e§ ein

^e^lauber ju Spieren, in toelc^em meine grau mit i^rer

lieBlitfien §eiter!eit iierborglän^te. ©ie ^atte ber Gräfin

jugerebet, e§ mit i^rem geBrod§enen ^eutfi 3U toagen, baß

fie üon einer alten elfäffifc^en 5lmme gelernt §atte. 2)a§

gab äu ben luftigften ©d^er^en unb 5^e(fereien Einlaß, bie

aud^ ben ernft^aften Vorüber ein menig aufmunterten. @r
arbeitete fc^ar^f an einer ftatiftifd^en ©d^rift, burd^ bie er

eine ©teEe im 5?linifterium be§ Innern 3U erlangen l^offte.

UeBrigenö toar er ber angene^mfte ©efeEfd^ajter, machte meiner

grau in aEen @]§ren ben §of, fc^en!te bem ^inbe grü(^te unb

^afd^mer! unb fang mit einer fleinen, mo^lflingenben ©timmer
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SBolf^üeber auö ber ^roöence, bie etnsige 5ltt tnuftfaltfd^en

@enuffe§, für bie er ©inn unb 2;alent §atte.

©0 prten tnir benn eme§ Za^e^ mit großem SSebauern,

ba§ eine ^e^jefd^e feinet ß^efS i^^n gan^ unertoartet aBgerufen

^dbt. 9lo(^ benfeiben Slag mu^te er aBreifen, boc^ tüoEte

er ni(^t§ bat)on l^ören, ba| bie 6(i)tDefter i^n begleite. @r

Bat ung, i^r gleic^faES ^ujureben, ba§ fie not^ ein :paar

äöoc^en bieg ftille ßeben in ber ^errlid^en Suft nnb Um=
gebung fortführen möchte, ba i^r f(^on biefe erften ac^t 2:age

fo fic^t(i(^ tüolilgetl^an , i§r beffern ©cfilaf t)ei*fd§afft unb bie

heftige ^Jtigräne, an ber fie jutoeilen litt, gemilbert 'Rotten.

9Jleine f^rau umarmte fie lebhaft unb erlldrte, fie laffe

fie auf feinen gaE fd^on je^t au§ i^rer Pflege, ©ie ^abe

mit if)x getoettet , e§ fei bod§ nic§t unmögli(| , eine leichte

Wöi^t auf i^re fammtenen Sßangen 3u loäen, unb tt)enig=

fteng bier SGÖorfien lang hJoEe fie aW i^re .fünfte aufbieten,

bie SBette ^u geminnen. 5luc§ bie Meine ^ing fi(^ an i^ren

Jpal§ unb be^au|)tete, fie toürbe i^r f(i)öne§ gran^öfifd^ mie=

ber berlernen, menn Spante Sucile fortginge. ^iS) fagte !ein

äBort unb magte aud§ nid^t fie an^ufefen. 5ll§ id§ aber

ein turse^: Eh bien! Je reste! bon xf)x "^örte, mar mir,

mie menn eine ,&anb, hk mir bie ^e^le aufammengef(^nürt,

mirf) ^lö^lid^ mieber loSliege. ^ä) berfprad§ bem SSruber,

gemiffen^aft feine ©teEe ^u bertreten, unb fa^ i^n, fo fe^r

ic^ i^n liebgetDonnen, bo($ mit einem gemiffen ^efül^l ber

6rlei($terung abreifen, aU ob er ^mifd^en mir unb feiner

Sc^mefter geftanben unb ba§ Selb mir nun freigegeben ^ätte.

Unb boc§ änberte feine 5lbreife ui(^t ba§ ^eringfte.

^(tterbingS tourbe fein gininter frei, in ba§ fie nun \f)x S3ett

hineintragen lie^ , um in bem anberen , too ba§ ;^nftrument

ftanb, fid§ mo^nlid^er etnaurid^ten. äöir befud^ten fie bort

ah unb 3U, unb fie fam ^u un§ herauf; aber bon 2)uetten

mar feine Sdebe. ^a, fie felbft fd^ien bie redete ßuft unb

5lu§bauer jum ©|)ielen berloren ju ^aben. ^^ ^örte fie

noc§ äutoeilen ba§ ^^ianino öffnen unb biefeS unb jeneS mir

mo^lbefannte ©tuet anfangen. ^I^litten barin hxaä) fie ab,

oft mit einer böfen 2)iffonan5, mie in einer ärgerlid^en



218

Saune, t)on ber [te boc^ fonft öötttg frei toax. 5)lan l^ätte

benfen !önnen, fie fange nur an, um meine (Beige jum 4^it=

]p\dtn aufauforbern, unb menn i^r bie§ nic§t gtürfte, fei i^r

felbft bie ©ad§e :|3lö^li(^ terleibet. ©in :paarmat lie^ id)

miä) tüixtü^ öerfil^ren. ^d) geriet]^ aber burd^ ba§ ^pkl
in eine fo fieberi^afte Aufregung, ba§ id^ nun meinerfeitö

mitten in einer ^affage abbrach) unb nad^^er mit einer un=

be^olfenen 5lu§rebe mid§ be^^alb entfc§ulbigte, eine Störung

borfd§ü|enb, an bie fie nic^t red§t ju glauben festen.

^n äöatir^eit ber^ielt e§ fid^ aEerbingS fo, toie meine

!(uge f^rau gefagt l^atte: \6) tüu^te, mie Diel man in 5lönen

beizten !ann, unb fd^eute mic^ tjor ber ©ünbe, biefer grem=

ben äu beiTatl^en, ba^ id^ mein ^albeg §era an fie öer=

loren liatte.

^[Jleine S3li(ie unb Söorte mu^te id^ beffer ju pten.

5lud§ toaxen n)ir !aum jemals länger aU ein paax 5lugen=

blide aEein, ba fie fid^ öiel auf i^rem ^^ntmer ober ber

^erraffe baüor auffielt, bei unfern hängen aber in ber

^benbfü^le meiner ^rau nie bon ber ©eite ging, fo ba§

xä) , baS Äinb an ber §anb fü^renb , oft eine meite ©trerfe

l^inter ben beiben f^rauen blieb unb mein feltfameä ©d^icffal

in mir l^in unb ^er mälate, o^ne auf bem ganjen Sßege

ein einsigeS Söort an fie ju rid^ten.

2)ie 5lbenbe tourben fd§on länger, ^n bem gemein=

famen 6onberfation§5immer toar unS nie beT^aglid^ geujefen.

60 fanben mir un§ nad^ bem 2)iner abmedfifelnb in il^rer

ober unferer SBo^ung gufammen, bie fyrauen mit einer

^anbarbeit, |)laubernb ober lefenb, mäl)renb iä) auf bem
Salcon meine ßigarre raud^te, mandfimal aud§ au§ einem

^ud^e t)orla§, ba fie mic§ gern beutfd^e 3}ei-fe lefen ^örte.

5Pfleine grau jeic^nete fie in ben bei-fd^iebenften ©teEungen.

©in Verlorenes ^rofil, ber ^op'] auf bie eine ©d^ulter ge=

neigt, geriet"^ befonberS gut, unb id§ fonnte eS nid§t genug

betrachten. ;^d^ toeig nod§, mie id^ bei einer biefer ©i^ungen

äum erften 5}lal it)x §aar berührte, ba id§ biST^er nic|t ein=

mal bie (5^i|e il)re§ f^ingerS in meiner <&anb gefül^lt l^atte.

@§ ging mir mie ein eleltrifd^er ©trom burd§ aEe Serben.
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@§ toar ein etöener S)uft um fte, öon einem feinen ^arifer

^arfüm, ba§ fie geBrauc^te. 3d§ ttjufete nod§ lange na^l^er,

ob fie fic^ in einem ütaum aufgespalten, ettüa in meinem

5lmeri!aner gefeffen, ober an bem 33ü(^erf(^ran! im ©alon

geftanben liatte.

S)a eine§ 5l]6enb§, al§ mir un§ eBen rüfteten, öor bem

8d§lafenge^en fie nod^ auf eine ^lauberftunbe ^u Befugen,

öffnet fidd |)lö^li(^ unfre Xtjüx , unb toie ein SSilb be§ @nt=

fe^eng ftür^t fie in unfer 3^"^"^^^^ fd^iebt ben Ütiegel öor

unb fin!t in ben näd^ften ©effel, in einen ©trom tion

Sl^iänen au§6re(^enb, fo ba^ fie eine ganje Sßeile nid^t 5u

Söorte !ommen !onnte. 2Bir maren erfd^roden um fie T6e=

mül^t, unb meiner grau gelang e§ enblic§, fie fo meit ju

Beruhigen, ba^ fie un§ in leiblid^er f^affung mittl^eilen !onnte,

ma§ DorgefaEen mar.

@§ mar ^emanb, o'^ne anpflo^fen, Bei i^r eingetreten,

unb aB fie \\6) umfal), ^atte er fd§on mitten im ä^ntmer

geftanben, — il)r eigener 5Jlann. @r ^aBe fie ^öflid^ ge=

grillt unb nad^ il^rem S3efinben gefragt unb , al§ il)r fein

Söort au§ ber ^e^le !am, fi(^ auf ben S)iban gefegt unb

gef^an, al^ oB er Ijier p §aufe märe. 3:ro^ feiner ge=

bäm^ften (Stimme unb Befd^eibenen Haltung l^aBe fie bod^

Bemerft, ba^ eine üer'^altene 5lufregung in i^m öiBrire, fie

fei nur öor eigener S3eftüraung nid^t !lar barüBer gemorben,

oB ber Söein ober eine anbere Ui^ad^e feinen ^lidE unfid^er

unb feine (Stimme mülifam unb raul^ mad^e. 2)ann liaBe

er in gleid^gültigem ione angefangen: er moEe fie nur

glei(^ in ben ^nla§ feine§ S3efud§e§ einmeiljen; in einem

genfer (5|)iel^aufe fei er !a^l au§ge)3lünbert morben unb
Sans le sou. S)a§ ^am))ffd§iff Bi§ l^ierl^er T^aBe ein guter

f^freunb für i^n Beja^lt. @r Verlange nun nid^tö meiter,

al§ bie 9Jlittel, fid^ mieber au§ feinem guignon T§erau§=

äureigen, unb (i5aftfreunbfd§aft für biefe 5flad^t. ©r merbe

mit biefem (So^T^a öorlieB ne'^men.

2)araufl^in l^aBe fie i'^m gegeBen, ma§ fie im 3lugen=

BlicE entBel^ren !onnte, eine nid§t unBeträd^tlidtje ©umme, il^n

aBer aufgeforbert
, fie fofort ju öerlaffen. — OB fie nod§
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3emanb ettoatte? 6r toetbe ben Umftdnben ^iec^nung tragen

unb fte nirfjt genieren. £)aBet ^albe er i^re §anb p faffen

gelud^t unb fte ' mit einem ßäc^eln Betrachtet , ba^ it)r ha^

älut öor brauen faft geronnen fei. Unb ba er feft ent=

fj^loffen gefi^ienen, ni^i jn toeit^en, ^af)t fie fid^ äum 8{^ein

barein gefunben unb fei ]§inau§gegangen, um angeBlid^ einige

^^Inorbnungen für hu ^ad)t ju treffen. 5^un Befd^toöre fie

un§, i^r Bei^ufte^en
, fie t)or biefem ^i(^t§n)ürbigen p

Befd^ü^en.

^dc) töed^felte einen SSlirf mit meiner grau, bie ba^

arme fd)öne (Sief(^ö|)f, bag niieber in S^ränen au^hvad), mt
ein !ran!e§ ^inb auf i^ren ©(^oo§ genommen unb Beibe

5li*me um if)xtn jittex-nben SeiB gefd^lungen l^atte. ©o t)er=

lie^ i^ fie unb ftürmte Ut %xt);)pt ^^inunter.

3(^ fanb ben (trafen eBen im SSegriff, in ber meieren

©olJ^aedfe fic^ einem fanften ©d^Iummer T^injugeBen, fo ba^

er mein (Eintreten üBer^örte. Sc^ ^atte aEe 3Jlu^e, mir
ba§ fatale (55efi(^t ^u Betrad^ten, ba§ jene toiberlid^e ©d§laff=

^eit geigte, tnie fie nat^ langer Slufregung gerabe Bei (Bpk=

lern einautreten |)flegt. S)ie ßit)|)en maren fa^l, 5lugenliber

unb ^flafenpgel gerottet. UeBrigenS ber 2;t)|ju§ eine§ bei

homme, ber fi(^ frü^geitig ruinirt §at, unb eine tabellofe

Sloilette.

5ll§ er fid§ enblic^ Befann, mo er toar unb ba^ ein

grember i^m gegenüBerftanb , er^oB er )xä) mit ber größten

UnBefangen:§eit unb fragte, n)a§ i^ toünfd^e.

3(^ Trotte xf)m nur ben Söunfc^ feiner grau mit3ut]§ei=

len: ba^ er Oi§ne SJerjug unb o^ne toeitereS 5luffeT§en gu

mad^en, U}X S^ntmer unb bieg §au§ öerlaffen möge.

Unb toenn er nic^t moEe?
<Bo toerbe hk Gräfin i^r ,&au§red§t Braud^en.

(h ]df) mid§ mit einer faltBlütigen iSrnfolenj an, bie

mir felBft in biefem )jeinli(^en 5lugenBlic£ ergö|lid§ f(^ien.

€B id^ ber §au§fned^t biefeS §6tel§ fei? fragte er, in=

beut er ein Sorgnon öor ba§ redete ^uge Eemmte.

Sßie bie ^rau Gräfin bagu fomme, gerabe mic^ um
biefen SHitterbienft au Bitten, ge^^e il^n 5^id^t§ an, ertoiberte
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id§. 3d) tt)ol§nte auf Plummer ]o unb fo unb ftünbe i^m
morgen p jebcr 3luf!Iänmg, bte er ettna tt)ün|(^en ntödjte,

3U ^tenft. gür l^eute inürbe iä) mtc^ einfod§ an meinen

Auftrag 1)aiten unb ]^offte in feinem i^ntereffe, baß er aEe

unnöt^igen Sßeitläufigieiten üermeiben ttjürbe.

(5r Befann fid^ eine Sßeite, faT§ balb mid^ mit feinem

unberfd^ämten gläfemen ßäd^eln an, balb fd§ien er ftd^ in

ber Sßol^nung orientiren p ttJoEen. @nblid§ nal^m er fci=

neu §ut, murmelte ein ^jaar unöerftänblii^e äöorte, tnbcm

er jugleid) eine ßigaxTe T^ertJoraog unb fie an bem 5lrm=

leud^ter auf bem %i]ä) an^ünbete; bann öerneigte er fid^

ganj berbinblidö gegen midf), unb mit einem: ^uf morgen

alfo! üerlieg er ba§ gi^nier.

3^d§ fd§lo§ foglei^ bie offene SSalconf^üre unb ba^

niebere genfter, inbem id^ bie Säben forgföltig befeftigte.

S)ann ging id§ Ujieber T^inauf , ben rafd^en ßrfolg meiner

(Senbimg ju melben, natürlid^ ol^ne be§ ^bfi^iebStüorteg ju

ermäl^nen. ^ie beiben ^^rauen faßen neben einanber auf

bem ©o^^a, bie Gräfin ftaxT unb ftumm mit einem nerböfen

9lad^3uden iT^rer ßrfd^ütterung , ba§ erft tt)id§, aU meine

^rau, bie ein Ujenig ^omöo^atl^ifirte , iT^r ein ^jaar iT^rer

2Bunbertro:|jfen aufgebrungen l^atte. ^ä) udf)m ein S5ud^,

in bem tt)ir geftern gelefen l^atten, unb fe|te bie Seetüre

fort. Äeinö öon un§ S)reien öerftanb nur ein 3öort bon
bem, toaS i^ (a§.

So tourbe e§ 3^^^^ ^ie Gräfin ftanb auf, umarmte
meine grau unb ließ ftd^ bon mir bie Zxtppt l^inunter=

fül^ren; benn hu 3lngft quälte fie, er möd^te bennod^ TOttcl

unb Söege gefunben l^aBen, fid^ mieber ein^ufd^leid^en.

©ie fe^en, ba§ ^elb ift rein! fagte idf) läd^elnb, nad)=

bem id^ in beiben giin^^i^ Umfdfian gehalten. Sie !önnen

rul^ig fd^lafen.

ütul^ig! fagte fie, inbem e§ i^ren fd^lanfen ^öxptx tt)ie=

ber burdfifdjauerte. ütul^ig ! Unb um meldten ^^rei§ ! — Unb
bann , bid)t an mid^ T^intretenb : Sie l^aben iT^n geforbert

!

O getoiß, er toäre nid§t fo rafd§ gegangen ! Unb je^t — um
mid^ Unfelige —
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3d§ ]uä)k fte äu Beru^iigen, ]o gut tc§ fonnte, id) öer=

fprad^ i|t , ni(^t§ o'^ne i:^r Söifjen p tl^un
;

fte aber , mit

immer tüad^fenber ^Ingft: S)en!en ©ie an ^1i)xt f^tau! an
3:§re Zoä}kx\ O @ott, tnenn ic§ bie Urfac^e toäre —

^^ fa^te i]§re ,g)anb
,

fie fan! mir in leibenfd^aftÜd^er

©rft^ütterung an bie SSruft, it^ l^ielt fie fo umfaßt tüie im
Straum unb füllte i^re fdilanfe @eftalt in meinen Firmen

beben, aber xä) berührte nid^t einmal ii)x §aar mit meinen

ßi|)^en; in biefem 5lngenbli(i n)id§ aEe§ fe^nfücCitige S5er=

langen bem tiefen TOtleib mit bem bebro^ten jungen Seben.

Unb fo ma(j§te id) mic^ tjon i^r Io§, rief i'^r noc^ eine

l^eitere gute ^flad^t! ju unb ging ju ben 5iReinigen.

5luc§ meine gtau ^aik iä) ju beruhigen. 5lu(^ fie

fürchtete, ber 5luftritt merbe f^olgen ^aben. 3(| felbft glaubte

nid§t baran. 3c§ tou^te, bat in ©|)ielern t)on ^rofeffion

aEe anberen 2^riebe, felbft ba§ ftanbeSmä^ige ßl^rgefü^l,

tJöEig abgeftum|}ft merben. Xlnb iä) behielt Ueä)t

^d) blieb ben ganzen folgenben 2;ag 3U §aufe. Söeber

er felbft lie^ fid§ bliden, nod^ fc^itfte er irgenb eine S3ot=

f(^aft. ®ie Gräfin l^atte fi(^ ju un§ l^inaufgeflüd^tet , ba

fie unten in beftänbiger 5lngft öor einem UeberfaE toax.

5ftun fa^en hu beiben f^^auen auf bem SSalcon mit il^ren

©tirfereien, fd^einbar in gan^ gleichgültiger ß^onöerfation, ioä)

nur um mii^ im 5luge ju behalten. (5^ tourbe aber mit

feinem Söort t)on bem gefprod^en, toag un§ 5lEe befc^äftigte.

3ll§ ber 5tag o^ne jebe^ S3lutt) ergießen Vorüber mar, be=

gleitete meine f^rau unfere f^reunbin in i^re SBoljnung; fie

blieb biefe ^ad)i hei ii)x. %m folgenben Sage ^örten mir,

ber @raf fei f($on mieber in @enf, t)on too er balb barauf

in irgenb ein r^einifd^eS ^a^arbbab öerfd^toanb.

©ie toerben begreifen, ba^ bie§ ^ntermeaao un§ nod^

enger an einanber f(|lo^. Söir toaren faft ben ganzen 2;ag

3ufammen, unb id) tounberte mi(^ ^umeilen, mie arglog

meine f^tau, bie boc^ fonft um aU meine @eban!en ju miffen

pflegte, felbft el§e fie mir gang !lar getoorben, bie§ un§eil=

t)oEe ©fielen mit bem fjeuer gefc§e:^en lie^, ja förmlid^ be=

günftigte. ©ie trug aud§ !ein ^ebenfen, un§ unter öier
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klugen au laffen, unb fteilti^ Qefj^ö'^ inir jelBft !etn Gefallen

bamit. 3($ öerfc^atiäte mic§ bann meift ^intet einem ^attnädtigen

Sc^tüeigen , ba§ jebem S)ritten a(§ bie äu^erfte Unart erfd^ienen

toare; ja, id^ öerjagte mir felbft ba§ @iü(f, fie an^ufel^en,

unb f^ielte ben SJerbroffenen
,

S^i-'f^^'^iii^tt , S5iell6ef(^äftiöten,

mag fie We^ ^inna^m, ofine e§ auifaHenb ^u finben.

5lu{^ il§re Saune, bie ^nfangg glei(^mä^ig gemefen toar,

eine fünfte, ^oi^^er^ige ©d^mermut^, mürbe ungleich unb

dnberte fic^ oft im §anbumbrel§en. @ie lie§ ba§ aber nur

meine grau empfinben, bie fie bann freunbfdiaftüc^ fd^alt,

ober einen ?(nfaE ton milber Empörung gegen itir ©d^idfai

mit fcfimefterlii^er @üte unb ^ebulb 3U Befänftigen fuc^te.

Unter un§ fpra^en mir nitfit me'^r Don itir. 3)oc§

begegnete \ä) mand^mal einem feltfam fragenben ^lid mei=

nee 3öeiBe§ , menn ic§ äufättig t)om Sefen auffa!) , mie

ein 5lr3t einen ©d^merfranlen beoba^tet, neben beffen ßager

er mad^t.

^d) mar frcilidi !ran!,- nod§ nii^t fo fe^r, ba^ id^ ni(^t

nac^ Heilmitteln gefud^t ^ätte, bo^ mit immer geringerer

Hoffnung, ein§ 5u finben.

S)ie 5Jlufif ^u ber idf) griff, um midf) ein menig au§=

äutoben, go^ nur £>el in§ geuer. äßenn id§ eine ©tunbe

fo für mi^ aEein p'^antaftrt l^atte, fing unten ba§ 6lat)ier

feine ^egenrebe an, fo ba^ e§ fein öefpräi^ ober S)uett

rourbe, aber ein SSer^anbeln mit einanber in langen ''Dlono=

logen. 9lur an ^mei ^[Vormittagen überlief id^ mic§ biefem

gefd'^rlic^en ßabfal, ba§ in einen ^avi]ä) enbigte. ^ann ber=

fucl)te i^'g mit einer langen (Entfernung unb ma(i)te eine

^letterpartie in bie 35erge, bie mi(^ eine 5flad§t fern ^i^It.

2)a erlebte id) fo red§t in mir, ma§ id^ ^t)mn glei(^ ^n

'Einfang gefagt: bie neue Seibenfc^aft mar nii^t ftär!er aU
bie alte, nur i§r ebenbürtig. 3d^ bermi^te beibe geliebte

Sßefen mit gleicher Se^nfudfit, ja idC) fonnte fie in meinen

©ebanfen nid^t me§r bon einanber trennen, unb al^ idfi fie

mieberfa^, tjatk iä) jmeimal baffelbe Her^flopfen.

3(^ mar aber noc^ nid^t fo meit in meiner ^^ilofop^ie,

ba§ id^ bieg Eingenommen §ätte, mie @tma§, ba§ ganj in ber
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Orbnung, ba§ Vernünftig fei, tneil e§ fei, ungel^örig, tüeil

e§ gegen nnfere l^anbegfitten ijerftie^, aber nic^t§ loeniger

aU unfittlic^, ba e§ 5^iemanb tnel^ tT^at unb nttd^ mit mir

felbftnid^t ent3n)eite, öielmel^r mein^nnereg erft ganj au^ftittte.

5^ein, bamalg fanb id^ boc§, e§ jei ein gro|;e§ Unglüd unb

fönne eine ©c^ulb n)erben, njenn e§ ba§ ^IM unb bie 9tul§e

meiner geliebten grau untergrabe. Unb fo grübelte iä) un=

abläffig, n)ie id) mid) biejer 5[Jtad§t n)ieber ent^ie^en !önnte,

toäre e§ aud^ um ben $rei§, bie .g)älfte meinet get^eilten

^er^enS abautöbten unb für immer p erftitfen.

äöir Ratten fo etn)a nod§ bier^e^n iage feit bem gort-

gel^en beg S3iiiber§ neben einanber l|in gelebt, jeber 2:ag

brachte ettoag 5^eue§, einen 3lu§flug ^u ©(^iff, eine äöanbe=

rung 3U ben näc^ften Oertern , immer bie grauen boran

unb iä) mit bem ^inbe l^interbrein ; ba famen Ujir eine§

5flad§mittag§ an bem ßanbung§:|3la| unten im harten 3u=

fammen, toeil wir eine ga^rt im .^al^n naä) (^iUon bor^atten.

S^ä) n}ar ber erfte, ba ic§ ba§ S3oot totikx unten in SJernej

gemiet'^et l^atte, bon einem ©(^iffer, ber mir feinen älteften

©o^n, ein berben bier^el^njä^^iigen S3urfd§en, jum ütubera

mitgab. @lei(^ barauf !am bie Gräfin, in einem fc^toar^en

S3arege=^leibe , burd^ beffen feinet @en)ebe i:§re fd^önen

©(^ultem unb 5lrme borfWimmerten, eine @ranatblütT§e im
t&aar, ben ©trol^^ut an ben 5lrm gel^ängt. ^ä) ^atte fie nie

fo fd)ön gefe^^n unb nie fo bla^. ©ie finb !ran!, fagt' ic§,

(Sie leiben bon ber ©d^toüle. — 3ßa§ t^ut ba§? ertoiberte

fie. ^d§ leibe no(^ toeit fd^limmer am ßeben! äöo ift

Slire grau?
3nbem !am mein SBeib , ba iä) ber greunbin eben in

ben ^aT§n gel)olfen l^atte, !am aber o^^ne ba§ Äinb. ß»

fei nid^t ganj frifd§, flage über ^op])iütf), fie tooEe bod^ lieber

mit i:^m ju |)aufe bleiben; aud^ ba§ äßetter fei unfid^er.

©ofort erhoben mir un§, um gleid§fatt§ mieber au^äufteigen.

S)abon moEte aber meine grau 9Zid§t§ miffen. @§ fei nid§t

ein ©d^atten bon (Bt]df)x unb ©orge; iä) miffe ja, mie eö

bei unferem ßiebling lomme unb gel^e, fie werbe fid§ ju i^r
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^e^en , if)x etroal öorjulejen , unb tt)ünfd§e un§ eine qlM=
iiä)e i^df)xt.

S)amit entfernte fie ftd§ fc^on Ujieber, nad^bem fte bem
Äal^n einen Iteinen ©to§ mit bem f^u§ gegeben, nnb ohXüo'iji

un§ Reiben, hk tüix nnn in bie äöeEen l^inanSglitten, nii^t

fe^r leicht nnb Vergnüglich 3n 5Jlut^ toax bei biejem notl)=

gebrungenen tete-ä-tete
,
^atte boc§ ^ein§ ben ra|d§en ^lnt|,

e§ einäugefte^en unb jofort lieber an§ Sanb prüdjulenfen.

^ä) ^atte ba§ 5toeite $aar 9tuber ergriffen nnb ]§oIte

fo fräftig au§, al§ gälte e§ eine Söettfa^rt, — Blo§ um
be§ ©i}re(^en§ überl^oben äu fein. (Sie fa§ mir nai§e gegen=

über, ii^ fa^ aber nur itjre !(einen ^^ü^e nnb ein ©tü(f

i^reg Äleibeg, ba id§ hk klugen eigenfinnig gefen!t l^ielt.

S)a fing fie p(ö|li($ an Don meiner grau ^u reben, mir eine

lange leibenf(i)a}tli(^e Siebegerllärnng für fie an matten. <5ie

fprac^ erft üon i§rer ^üte unb .g)er3en§märme , i:§rem feinen

S}erftanbe, il^rem rafi^en unb feften SCßillen, jebe§ Söort traf

ba§ fftec^te; eine förmlid^e ^l^otograp^ie il)re§ inneren

3öefen§. S)ann fd^ilberte fie il^r 5leu§ere§, S^g für ^ug,

mit ber ibealifirenben @rünbli(|!eit eine§ S5erliebten, unb

na(i)bem id§ lange nur l^atte äu^ören bürfen, fragte fie, wie

ic^ fie !ennen gelernt, tou fie fi(^ bamal§ betragen T^abe.

3c§ erjä^lte nun öon jener erften 3^it, unb roä^renb id§ mir

^tte§ äurüctrief
, fü^^lte ii^ mit tiefem @lü(f unb ^an! , ba^

fti^ 5^id§t§ geänbert ^atte, ha^ mein guter «Stern nod^ mel^r

(je^alten, al§ er bamalg öerf^rai^, ba§ felbft bie ^yrau, ber

x6) je^t gegenüber-fa^ , baran 5fli(^t§ änbern !önne. 3Bir

fpra(|en franäöfifd^. gaft toäxt mir ba§ äöort entfd^lüpft

:

Rien n'est change; 11 n'y a qu'un amour de plus.

Slber ic^ Ijielt an mid§, ii^ er^ob mid§ nur ein njenig

tjon meinem ©i^, reid^te i^r bie .^anb unb fagte: 3d&

ban!e ;3^^nen, ba| Sie fie fo !ennen unb lieben.

^'f)xt §anb lag in meiner mie eine 2:obtenT^anb.

äöir Ratten un§ nid^t meit in ben See -^inauggemagt,

ber fc^on ein menig 5U gä^ren anfing, ©ie miffen, mie

rafd§ er au§ ber tiefften Ütu'^e in ben tüilbeften ^Infrul^r

übergel)t, unb über ben (Sat)ot)er bergen ftanb ein bun!le§

§et)fe, XVIII. 15
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SQßoÜenunget^üm , auf \>a^ unfet ©d^ifferburfd^ tjon S^^t ju

3eit fac^funbige f&iide tüarf. ^I§ toir ballet an ben 5^^^?^"^

auf toeld^em ^ä)to% ß^iHon fte^t, anfüllten unb bie erften

©to^toeEen mit fi^malen ftlbernen dämmen gegen ba§ Ufer

branben fallen, fc^lug i^ bor, ben ^flüdtoeg ju gufe ^^

ma^en. <Bk \df) mxä) mit einem SBticf an, ber fie mir
)3lö^li(^ 3U einem un^eimlid^en fremben SGßefen machte, aber

eine no(^ größere 50tad§t über micE) ^atte, alg if)r gen)o^n=

lieber fanfter unb ergebener 5(u^bru(f.

t^ürt^ten ©ie ben Sturm?
5flic%t für mi(^, fagte i(^. ^ud^ fann iä) fc^toimmen

tüie ein gifi^. 3d§ ^abe aber bie ^Pflid^t, ©ie mol^lbe^alten

mieber an§ ßanb p bringen.

^ä) entbinbe @ie bon jeber ©orge um mi($. 2ßer tei=

ben ]oU, ftirbt nic§t. .kommen Sie ! äßenben Sie ben Äal^n

!

5lun benn, fagt^ idft, vogue la galere! unb ^n ful^ren

mir mitten burd^ bie langen heftigen äöeEen , mä^renb bie ßuft

über un§ fic§ immer me^r berfinfterte unb nur bie Käufer

bon ^ontreuj im greEen ©onnenfd^ein auf un§ ^erabfat)en.

@§ bonnerte teife über ben i^el§gii)feln brüben, bod^ fiel

fein 2^ro^fen. So mie mir ruberten, mar unfer 3^^^ i^

einer ftarfen l^alben Stunbe 3u erreichen. Äein§ f^^rad^ ein

Söort. Sie ^atte i^ren S($Ieier über ba§ ^albe @efi(^t

gebogen, fo bafe ic^ nur ben blaffen 5[Jlunb feigen fonnte, ber

ein menig geöffnet mar unb bann unb mann surfte, mel^r

beräi^tli(^ aU fc^merglii^. ^lö^lid^ er^ob fie fic^, ftieg über

ba§ 5Bän!(^en l^inmeg unb ging auf ben SSurfd^en p, ber

am Steuerruber fa§. 2ßa§ l§aben Sie bor? rief ic^.
—

9lid§t§ SSöfeg. ^d) miE ben Steuermann nur ein menig

ablöfen. ^^ berfte^^e mi(^ gan^ gut barauf. — @^e id§ ha^

5mif(^en treten fonnte , :^atte fie bem jungen 5[Jlenfd§en ba§

Steuer au§ ben ,g)änben genommen unb fa§ auf feinem

^la^. TOr mar nid^t gana mo^l babei; il^re Stimme !(ang

fo feltfam. 5lber iä) (ie^ fie gemä^ren, um feine 3^it au

berlieren, unb berbo^^elte meine 5lnftrengung. 2)a ]a1) xä)

naä) einer furzen S^it. ^^% f^^ ^^^ ^^^^ ^^"^ Söenbung

gegeben ^atte, bie il^n mitten in ben l^odfige^enben See ]^inein=
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trieb. S)te Ratten 5lrme aber l^atten fo t)tel Äraft, bafe i(^

nic^t fogleid^ bagegen an fonnte, toag id^ am liebften ftiE=

fc^toeigenb getrau ^äik. Unb jugleic^ erfannte i^ j^teraug,

bo^ eg it)re tjotte 5lbfi(^t loar. die fteuertt falf(^! rief iä)

x^x 3U. ;3^(^ bitte @ie um 3lEe§ in ber Sßelt, geben ©ie

'i)a^ Steuer mieber ab ! 3Bir tommen mitten in ben ©türm.
^JO'leinen ©ie? ern)iberte fie leife. 3d§ benfe, 6ie für(^=

ten i^n nid§t? ©e^en ©ie nur bie fc^önen SCßeHen! ©ie

t^un ,au(^ ni(^t§ 33öfe§, fie nehmen einen biel toeid^er in

ben 3lrm al§ bie ^enfd^en. ©el^en ©ie nur, fe^en ©ie!

Äann e§ ettoaS ßuftigere§ geben?

@ine ^o^t Söoge f(^lug über ung herein, toir tüaren

im 5lugenbti(f big auf bie §aut burc§nä|t. ^^^gleiii^ fu^r

ein erfter fd§arfer SSli^ an ber fd^Ujaraen SSergtoanb nieber.

^ä) mod§te bie SItuber ni^t loglaffen, id^ befahl bem
3ungen, fic§ toieber an§ ©teuer p fe|en, er ^ucCte bie 3l(^=

fein unb tt)ie§ nad§ ber Gräfin, bie unbefümmert um 5IEe§,

toa^ um fie ^er Vorging, in§ Söeite ftarrte. 3öir toaren

babei fd^on fo toeit öom Ufer abgetommen, ba§ tüix bie

^öufer in bem grauen ^emitteratoielid^t !aum noc^ unter=

fd^eiben fonnten.

^^ mu^te ein ßnbe mai^en. S^ ftanb auf, ttjin!te

bem ©d^ifferburfd^en, meine tober p jaffen, unb f(^ritt fd§n)an=

fenb unb taumetnb nadi) bem anberen (Snbe be§ S5oote§.

;S^re klugen trafen mi(^ burd^ ben ©(^leier mit einem feften,

bro^enben SBlict.

©eien ©ie Vernünftig! fagte ic§ auf S)eutf(^ gu i^r.

^ä) merbe bieg nid^t länger bulben. ©eben ©ie mir ba^

©teuer, moEen ©ie? 5flun benn —
Unb mit einem rafd^en @riff toarf iä) meine ^önbe

um i^re fd§lan!en §anbgelen!e unb brürfte fie fo ftarf, bafe

fie ba§ ©teuerruber fa^^ren liefen, ^d) l^ielt fie fo einen

5lugenb(idE feft umtlammert, obmol^t ic§ i^r toe^ t'^un mu^te.

©ie gab feinen ßaut be§ ©d^mer^eS öon fid^, fie fa^ mid^

nur untJertoanbt an, mit einem 58lid be§ §affe§ ober ber

tiefften @m:pörung, etwa eine Minute lang. 2)ann tjertt)an=

belte fid§ i^r 3lu§brudE, ber 5Jlunb gitterte, bie klugen fd^loffen

15*
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\iä) mit einem unfäg(id§en 3^9 be§ i^ammerö unb ber 2>er=

ätoeiflung; aU iä) i|re §änbe freigab, ftürjte fie mir ^(öfeUd)

äu güBen, unb i^ prte ni(^t§ al§ ein bum^fe^ ©tonnen
xinb bie äöorte: Pardonnez-moi! Je suis une follel

^d§ mu^te nac§ bem ©teuer greifen unb tonnte ity:

nur in meiner Slngft unb SSeftür^ung auflüftem, fie foEe fid^

aufammenne^men unb toieber aufrichten. <5ie tt)at eä aud§, unb

uad§ toenig ^lugenBlicien fa§ fie toieber auf bem SSänIdöen,

je^t aber mir aBgetoanbt, ha^ @efic§t auf bie SSruft gefenft.

S(^ ri(^tete !ein Sßort me^r an fie, id§ ^atte alle teft
aufzubieten, ben ^a^n toieber in ben redeten knx^ au bringen

unb nun bemßanbe auaufteuern. 5^ur l^atte hu lurje ©cene

fo l^eftig auf mic^ getoirü, ba§ iä) beftänbig ben einen @e=

banfen in mir toäl^te : toeld^e (Selig!eit e§ getoefen todre, in

biefem 5lufrul§r ber Elemente fie ju umfd^lingen unb mit

i^r 5U 6runbe ju gelten!

S)er ©türm l§alf un§, toir !amen früher an§ Sanb,

al§ iiS) gebadet ^atte. ^ä) f^rang juerft ^iuau^ unb tooEte

fie l^inaug^eben, fie mad§te aber eine abtoe^renbe ^etoegung

unb f^jrang öom ^orb o^ne jebe «^ülfe auf ben ©anb. ^od£)

]ai) ic§, toie fie in i^rem naffen bleibe über unb über

gitterte. 3(^ fragte, ob i'^r untoo^l fei; fie fd^üttelte ben

,^o:|jf. S)o(^ uaT^m fie meinen 3lrm, aU i^ fie nad§ .gaufe

aurütfbegleitete.

5Jleine x^xan ftanb auf bem SSalcon unb rief un§ ein

l^eEeg 2BiE!ommen ju; fie ^abe gro^e Slngft au^geftanben.

8ie toerbe ^inunter!ommen, ber ^^reunbin Beim Umfleiben 3U

l^elfen. O nein! nein! rief bie Gräfin unb 50g il^ren 5lrm

au§ bem meinen. 3c^ brauche 9li(^t§ — id^ banfe —
gute gia^t!

®amit eilte fie öon mir l^intoeg, o^ne nur einen Mid
i^inaufautoerfen ober einen @ru§ mit ber toinfenben .^anb.

3(^ folgte i^r langfamer in ba§ «^auS; iä) fül^lte mid§

je^r erfd§ö:pft unb ftieg, uod§ immer fd()toan!enb öon ber

^etoegung be§ .^a^nS, hu %xeppt hinauf. S)a§ Söetter toar

faft ööEig Vorüber, ein greEe§ 5lbenbroti§ füEte unfer B^ntmer.

^eine grau l^atte mir fc§on trotfne Kleiber zurechtgelegt.
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fie empfing ini($ mit i^rer ftiHen lieBeöoEen 5lrt unb lieg

mid^ bann aEein, ba ic^ mic^ tjon ,^opi U^ f^u§ umäu=
fleiben ^atte. @§ fiel mir nic^t gleid§ auf, bag fie ein=

filbig toax nnb öon bem ^IBenteuer unferer ^^aT^rt ni(^t an§=

fül^rlic^en S5eti(^t Verlangte, ^ein eigenes @emütl§ toax

no(j§ gan3 t)on bem ^rleBten eingenommen, unb nur me(^a=

nififi toie im Sraum Ujec^felte id^ bie Meiber.

5^un erft fiel mir ein, nad^äufel^en, mie ]xä) unfer Äinb
befinbe. 5ll§ ic^ in ba§ anbere 3^^"^^^ trat, fanb id§ W
kleine in einem Se^nftu^l am offnen f^enfter eingefd^lafen.

^eine f^rau flüfterte mir p, fie ^abt ii)X ein \)aax Be=

ru^igenbe 2ro|)fen eingegeben, unb unter bem S^oiiefen fei

fie eingefd^lummert. 3($ möchte nur aEein 5u %x]ä)^ ge^en,

fie felBft ^dbe leinen ^^petit unb ttjerbe fid^ mit einer Saffe

Ti)^^ Begnügen.

5llfo ging ic§ toieber, oBtoo^l aud^ id^ lieber ton ber

2;afel meggeblieben märe, ba i^ i^r nun aEein gegenü]6er=

fi|en foEte. S)a§ aber mürbe mir ei^fpart. 5lud) fie blieb

auf i^rem 3^^"^^^- ^^ f^^cn^, fo lange ha^ ]tf)x au§füT§r=

li(^e ®iner bauerte, feine ätoei Söorte.

'Tlac^ ^ifd^e mar iä) getool§nt, im ©arten meine ßigarre

äu raud^en. 3d^ trennte mid§ barum nid^t öon ben grauen,

ia bie (Gräfin unten am offenen genfter ober auf i^rer

^erraffe ^u erfc^einen pflegte, meine f^rau aber auf bem
SSalcon, in ber legten geit immer ^eibe ^ufammen, fo bag

ic^ 3U i^nen binaufplaubern lonnte. §eute blieben SSalcon

unb 2:erraffe leer, unb id^ 30g midf) balb in bie tieferen

Partien be§ @artend jurütf.

^ä) mügte lügen, menn iti) fagen tooEte, bag id§ über

meinen Suftanb energifd^ nad^gebad^t l^ätte. ^ä} ftanb xf)n

aus, ba§ mar 5lEe§. 3d^ l^atte mo:^l ein beutlid^eS @e=

fül^l, e§ lönne nid^t fo bleiben; irgenb (StmaS muffe ge=

fd^e^en, bef(^loffen, auSgefprod^en merben, um nidf)t in biefer

Sj^müle 3u erftidfen. 2Bie ba§ aber anaufangen fei, blieb

mir ööEig bunfel.

2)ie Zigarre mar längft aufgeraucht, id§ ftanb aber

noc^ an ber SSruftmel^r be§ fleinen 5pat)iEonS liart am 8ee
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unb \df) über W fd^toäraltd^e ^l&^e l^inau^, bie ftd§ je^t

toic ein ungel^euter metattener ©bieget im 9lal§men ber

fd^toatjen S5ergc au§nal§m. @rft al§ ein ^)aat ©teme barauS

i^etöorfd^immerten , fonnte id§ mic^ entfc^liegen , in§ $au^
3U gelten. 3^«^ ß^^ft^« ^IJlal foftete mid^'g eine teife UcBer=

Winbung, meiner gran in§ ^efid^t ju feigen.

@§ toar mir barum eine förmlid^e Söo^ttl^at, aU id^

fad§t an il§re 2^]§ür !lo|)fte unb ftatt be§ <!perein ! bie geflüfterte

S5itte l^örte, je^t nid^t äu !ommen, fie l^aBe bie kleine eben

3U S3ett gebraut , tüir tüoEten fie §eut nid§t mel§r ftbren.

(Sie rief mir felbft eine @ute 9lad^t! ^u. ©o toar id§ für

l^eut mit meinem ijerftörten @emüt^ aEein.

3d§ äünbete ßid^t an unb öerfud^te ju lefen. S)ie S5ud§=

ftaben tankten mir öor ben fingen. 3^ nal^m bie 9}la|)^e

meiner grau unb betrachtete aU il^re S^^d^tiungen S3Iatt für

SÖIatt, bod^ aU id§ an bie ^orträtfÜääen !am, fd^tug iä)

\)u ^appe l^aftig 5U, als erta^^te iä) mid^ auf Jjerbotenen

SQßegen. S)ann fa§ i^ lange, ben ^o^jf in bie .^anb geftü^t,

gauä untl^ätig tior meinem 8d§reibtifd§ unb öerfan! immer

tiefer in einen 5lbgrunb bon :§offnung§lofen äöünfd^en,

©d^mer^en unb ©elbftanÜagen.

5luf einmal öffnete fid^ leife hu %1)nx, unb meine Srau
trat ]§erein. ©ie l^atte fd§on il§r 5^ad§tl§äubd§en auf, tt?ar

aber nod^ böEig angefteibet. Offenbar l^atte fie fid§, fd§on

im SSegriff ^u ^ett ^u ge^en, nod§ einmal anberS befonnen.

^^x (Be\iä)t Ujar ettt)a§ blaffer al^ fonft, il^re fd^önen

Ägen glänzten ganj eigentT^ümlid§ , toie n)enn zxn kleiner

5t^ränenfd^auer barüber Eingegangen tüäre. S)a5U eine leife

^Befangenheit, bie fie um ^ti)n Saläre jünger, faft mäbd§enl§aft

erf(feinen lie^. 3d§ Tratte nie beutlid^er gefüT^lt, toeld^ einen

©c^a^ id§ an i^r befa§.

3d§ toitt hiä) niä)t lange ftören, fagte fie, aber id§

möd^te nod§ mit bir f^red^en, öielleid^t f(^lafen toir bann

iBeibe beffer. — ©ie fe^te fid^ auf einen ©tul^l mit bem

Md£en gegen bie offene SSalconti^üre. — ©oE iä) nid^t bie

f^enfter fdaliegen? fragt^ iä), — SÖ03U? (S§ finb leine @e=

l^eimniffe, id^ !önnte eben fo gut unter fed^§ ^ugen baöon
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tebcn. 2)u felbft tpirft btr ja %üt^ längft geftanben unb

flar gemad^t l^aBen.

2öa§? fragt' td§ unb fal§ an i^x üorBei in bie 3lad§t

]§inau§.

5lun, ba§ bu fie litb\t S)ergletci§en metU man ja

balb genug. Unb aud^ fie ift fein unerfal^reneS Äinb mcf)x.

^^ möd^te nur aud^ n)iffen, ob bu e§ i^r gejagt l^aft, unb

tüte fie e§ aufgenommen.

3d§ fa^ mie in einer geiftigen Ol^nmai^t il^r gegenüber,

ober mie man jutoeilen baüon träumt
, fit^ in einer feier=

liefen ^efeUfc^aft 3u befinben unb plöjlic^ ju entberfen, bafe

man !eine ^teiber trägt, nur ein <^emb, unb öor ))einli(j^er

S3efd§ämung öergel^en motzte.

2öie fannft bu beulen — ftammelte id^.

@§ ift mir aud§ nid§t ganj leidet gemorben, ful^r fie

fort, mit einem toe^mütT^igen 2äd§eln. ^Iber e§ mirb barum
^liä)t^ anberg meit man e§ anberS n)ünfd§te. 3d§ l^ab' e§

fommen fe^en unb Tratte ^tii gehabt, mid§ baran 3u gett)ö^=

neu, toenn man fid§ an gemiffe ßrfal^rungen über^au|)t ge=

toöl^nen fönnte. S)a§ Sefte ift immer no(|, bie klugen nid^t

3U3ubrüdten unb bie Sippen nid^t ju Oerfd^lie^en unter 5}ten=

fc^en, bie fic§ tüaI)rT^aft lieben. Unb bu liebft mid^ ja

nod§, id§ toeig e§, tro^ aEebem.

3d^ banfe bir für biefe^ Söort! rief iä) unb looHte 5U

i^r l^inftüraen, fie in meine 5lrme p ^u^m. 5lber fie toeT^rte

mir mit fanfter ©ntfc^ieben^eit ab.

5Zein, bleib! fagte fie. Söir UJoHen un§ ruT^ig au§=

fpred^en. 3>d§ bin andj feine §elbin, unb bieg Öefpräd^

tüirb mir fd^mer. ^ber fage mir —
3d^ öerfid^erte i^^r bei meiner 93lannegel^re , bafe fein

Söort über meine ßippen getommen fei, Ujomit iä) ben 3^=

ftanb meines ^eraenS tjerrat^en ptte. Unb nun er^äj^lte

id^ i^r, toaS l^eut auf bem (See fid§ zugetragen bis in'S

Äleinfte, aud§ 5ltteS, toaS iii) babei empfunben l^atte.

^ir al^nte fo etn?aS, ermiberte fie rul^ig. ©ie öermieb

meinen fSlid, unb bu — bu l^atteft nid§t einmal einen (Se=

banfen übrig, ju fragen, ttjaS unfer ^inb mac^e. 6S ift
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eine ßeibenfc^aft , ba§ fönnen toir un§ nic^t öetBergen. ^it

tDtrft mid^ nid^t für fo !texnli(^ 'galten, ba^ id§ mt$ einer

armfeligen @iferfu(^t üBcrlie^e, bt(^ mit SBortüürfen ubtx=

l^öufte ober gar eine ©cene mad^te, bie unferer f^reunbin

geigte, tüie tüe^ fie mir get^an. Äann id§ eg bir öerben!cn,

baf bn fie liebft, bie fo üeben^toürbig ift, bie ic^ felBft
—

nod^ je|t — fo UeBe toie eine eigene ©d^n^efter? @§ üBer»

rafc|t mid§ aud§ nid§t, iä) tou^te e§ Bei bem erften SSlicC in

bieg reijenbe ^efi(^t. Söenn iä) tro|bem 9li(i)tg tl^at, fie

tjon nn§ gu entfernen, ja fie nnr nod§ intimer an ung
(jeranaog, toar eg nnr, toeil id§ ba§ alte äöort immer für

örunbfalfd§ gehalten IjaBe: bie ^IBtoefenben Ijätten Unred^t.

^ein, fie ^aBen ein SBorred^t öor allen Gegenwärtigen, nnfer

^erj ibealifirt fie, SieBe nnb ©el^nfud^t mad^fen nnr nod^

mit ber Entfernung. Sd§ ^offte, ber erfte 3^uBer Werbe fid^

t)ern)if(^en unb öerBIaffen Bei pufigerem S^erle^r. ^Jlun ift

cg freiließ ganj anberg gefommen, unb toie e§ Weiter Werben

foE — in biefer ©tnnbe ift e§ mir noi^ tJöEig bun!et.

Sa§ nn§ fort ! fagte i^. 2öir !önnen ^eut 5lBenb nod^

einwarfen unb morgen mit bem erften 2)am^ffd§iff nad§ ßau^

fanne. 3(^ öerfl^rei^e bir, biefe ^ranf'^eit Wirb aug meinem
SSIute f{^winben, foBalb id§ nur bie ßuft geWetfjfelt ^aBe.

Sie fd^üttelte leife ben ^o^f.

2)ie 5lBWefenben Begatten 9ted^t, fagte fie. ^a, Wenn
eg eine Blo^e ßaune Wäre, bu üBerl§au|)t ein leid^tfinniger,

leid^tBlütiger 5}lann Warft unb fie eine ^üBfd^e i^eater=^

prin^effin! 5lBer Bebenfe, Wag 5lIIeg Bei iT^r mitwir!t: il^r

Unglücf, xf)xt S^erlaffen^eit , ber 5Ibel i^reg gansen äBefeng,

au(| il^re 50^ufi!. S)u Würbeft Beim erften @eigenftrid§ 5lEeg

wieber aufleBen füllten. 5^ein, lieBfter g^^eunb, Wir bürfen

ni(^t piel^en, aud^ id§ barf in beinen klugen nid^t feige er=

fc^einen. ^ä) Bin eg aud§ nid^t. 3fd§ Wei§, bafe Wir ^u

feft öerBunben finb, um burd§ irgenb eine ^aä)t getrennt ju

Werben. 5lBer freilid§, fo ^od^^er^ig Bin id) nid^t, ba§ id^_

auf ben OTeinBefi^ öeraid^ten !önnte. ßieBer l^ört' id§ auf

äu leBen.

2öir fa^en ung ftumm unb traurig gegenüBer. 3d^
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Tü^lte, ba| jebeS Söort, jebe S5ei[i(^ei'ung meines guten

2öiIIenS eine Xtiöialität gehjefen tüäre, eine ^nttoei^ung

unfereS 35et5ältniffe§ , ba§ fie fo ^oc^ unb rein anfi^aute.

5£)a ftanb fie enblid§ auf.

'^ix ift nun üiet Beffer, jagte fie unb lächelte mit einem

unfäglid^ fc^önen unb tapferen ?lu§bruif. Wad) and^ bu bir

feine gebauten toeiter. @uter 9lat^ fommt über '^aä)t.

33erfprtcö mir nur, ba§ S5ertrauen p mir feftau'^alten , nie

ju glauBen, ba§ bu mir etn)a§ öerBergen müffeft, meil e§

mi(^ fränfen fönnte. 5^ur ba§ SJerBergen toürbe mi(^ !rän!en.

©inb mir nid^t 5Jlenf(^en , ba§ Reifet arme ^efd§öpfe , bie

nid^t Ferren i^reS ^erjenS finb? ^iemanb !ann gutfte^en

für feine fe^jfinbungen , nur für fein §anbeln. Unb bu,

ba§ mei^ iä}, toirft nie ettoaS t^un, ma§ Uä) toa^r^aft mit

mir entameite. @ute '^aä^il

«Sie reid^te mir bie §anb; id^ tooEte ba§ l^errlid^e

3[öefen in meine 5lrme fc^Iiegen, aber fie trat mit ftiKem

.•^opffd^ütteln prücf, grüßte mid§ nod§ einmal mit ben ^ugcn

unb öerfd^toanb in i^rem 3^^"^^^-

©ie fönnen beulen, ba§ id^ fpät jum ©c^lafen !am.

^oä) mar e§ bieSmal nid^t ha^ gieBer einer rat^lofen, ^eil=

(ofen Seibenfd^aft, ma§ mid^ fo mand^e 5^ad^t ^alBmad^ t)atte

verträumen laffen. 5luf biefe Brennenbe ^unbe Ratten bie

füllen, !taren äöorte, bie \ä) eBen gehört, einen munber=

frdftigen SSalfam geträufelt, ^ä) fül^lte mii^ Bereits in einer

5(rt ^enefung, bereu 9tei5 aBer fo gro^ mar, ba§ id) barüBer

nid^t ein5uf(|lafen bermod^te. ^tf) ^atte Momente, mo id^

eS !aum nod^ Begriff, mie jemals ein anbereS SßeiB, als bieS

mein eigenes, bemalt üBer mi($ §atte geminnen fönnen.

''JJle^r als einmal füllte iä) baS ^eftigfte 35erlangen, mid^ in

i^r Sintmer an fdölei(|en, an i^rem SSette nieberäufnieen, unb
wenn fie ^alB aufmachte, i^r eine ßieBeSerflärung ju mad§en.

5(Ber id^ mufete baran beulen, mie fie mid^ ru|ig äurücE=

gcmiefen ^atte, unb ba^ id§ öieEeic^t feinen ©lauBen finben
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toürbc mit meinen märmften Set'^euerungen. S)ariiber fdöüej

iä) enblid§ ein.

^ä) ettoad^te nod^ tjor «Sonnenaufgang, ©ie toiffen,

ba^ e§ an jenem Ufer fd^on eine gute 2öei(e 2ag ift, bebor

bie ©onne über bie 2)ent bu 5)libi l^erauffommt. Unten

im §au§ mar aud§ fd§on ßeben unb 35emegung. 5lur im
3immer nebenan rül^rte fid^ ^id§t§. ^ä) badete, fie l§abe

gleid§ mir erft f^ät bie klugen fdaliegen fönnen, unb gönnte

i^r ben 5Jlorgenfd§laf. 5Jli^ aber trieb e§ ^inau§.

3d§ üeibete midö leife an unb fd§Iid§ bie Zxtppt fjinab.

^ä) feT§nte mid§ nad§ einem S3ab im ©ee, ba mir atte 5lbern

brannten. Söie if^ §inunter!omme unb an ber öerT§ängni6=

öoEen 2:pre borbei miE, ]tf)' i^ biefe l^alb offen [teilen, unb

brinnen, mitten im S^^nter auf einem ©tu'^l, t)on Äoffem
umringt, bie fd^on gefd^foffen maren, fa^ fie fetbft, auf bem

2;ifd^ bor iT^r lag bie üted^nung, beren S3etrag fie eben in

@olb aufge^äl^It l^atte.

Unmill!ürtid§ Uitb i^ [teilen. 3n bemfetben 5lugen=

blidt blidtte fie auf unb erlannte mid^. 3d§ trat in großer

SJetoegung über bie ©d^meEe.

Sie finb im begriff abaureifen, Gräfin? rief id^. 2öie

ift e§ 3u biefem ^tö|Iid§en ©ntfd^lu^ —
?!Jlein S3ruber ^at mir nod§ geftern ^benb telegra|)^irt,

fagte fie raf(^, o:§ne mid§ babei anaufel^en. @r ift in Sorge

toegen be§ 5luftritt§ mit bem trafen, ben id^ i§m nid§t ber=

fd^miegen ^abe, er münfd^t, ba^ id^ unberäügli(^ nad§ $ari§

!omme — er ]§at aud§ mo^l üled^t — e§ ift in jeber §in=

fid^t bag S3efte —
Sie fd§mieg unb büÄte fic§ auf ein üeineg 9leifetäfd§d§en,

ba§ fie auf bem Sd§oo§ :^ielt. ^(^ toar an ba§ ^ianino

getreten unb blätterte in ben 5^oten, bie barauf lagen, nur

um ein @eräufd§ ju mad^en. Söenn e§ fo ftiE blieb ^mifd^en

un§, fd^ien mir'g, atö müfete fie ba§ Älo^jfen meinet ©erjen^

l^ören. Unb bod§ fonnte id§ !ein Söort ^erborbringen.

@rü6en Sie 3^^re grau! l§örte id^ fie meiter fagen.

(5§ ift nod§ fo frü^ — fie f^läft gemi| nod^ — iä) toiE
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fie mä)i ftören, um 5ll6fi^teb ^u neT^men, — öon ^ati§ auö

jdöreiBe id§ t^t — |agen Sie tl^r inbeffen —
©ie ftorfte öon steuern. 3^re (Stimme !lang fo fd^üd^tern

unb bemüt^ig — toie fie bafa§ unb nid^t aufäublicten

toagte, toar fie fo ganä ba§ ^ilb ber tüT^renbften S^i^^^nM^^^ttg

unb .g)ü(ftofig!eit — ic§ fonnte e§ nid^t üBer§ §ei'3 bringen,

fie ^&e§ aEein tragen 5U laffen.

3^d§ toanbte mid^ rafd§ nad§ iT^r um.
Sßollen toir un§ in ber legten ©tunbe ^u täufd^en

fud^en? fagt' id§. (5§ ift gro§mütT§ig bon S^^nen, aber e§

befd^ämt midC) ju fe^r. 3^ lüeife, n)arum ©ie fo ^lö^Iid^

un^ berlaffen ttJoEen, ^1)x SSruber l^at bamit nid^t§ ju

tl^un — nein, e§ foE leine Unma^r^eit 3toifd§en un§ fein.

3d^ allein Bin e§, ber ©ie forttreibt, ©ie miffen, ba§ i<S)

(Bit Ieibenfd^aftlid§ liebe — ^ören ©ie mid^ gebulbig an —
td^ toitt ^i)Mn ja 'üid^i^ fagen, toaS unfer S3eiber nid^t

njürbig toäre. Söir aEe S)rei tt)iffen 3lEe^ bon einanber,

barum fönnen toir nid§t äufammenbleiben. @§ ift fo gefommen,

o"§ne ba§ irgenb (Siner fid§ ßttpag borjutoerfen l^ätte. ©ie

aber ]^aben meine ^rau gu lieb, unb aud^ mid^ — ic§ toei^

ja, ha% ©ie mir freunblid§ jugetl^an finb, — nun tootten

©ie !eine S5erftörung in unfer ßeben bringen. @§ ift 5^id§t§

anber§ getoorben ^toifd^en mir unb meiner g^*au, mir leben

nod^ 6in§ im 5lnbern mie je, aber ©ie l§aben ^ec§t, man
fott nid§t 3U fel)r auf ein fol(^e§ (BiM )3od^en, unb auf bie

ßänge — felbft bei bem reinften SBiEen —
^d) toeife nid§t, n3a§ id) nod) 2llle§ fagte. 3d) fel^e

nod) l^eute i^ren .^o^jf tor mir, auf ben ic^ beftänbig nie=

berblidfte, ben fd^malen meinen ©trid^ ^mifd^en bem leidet

gemeEten tiejfd§mar3en .&aar, ben bitfen einfad^en ^oten mit

ber filbernen 3^abel tief im ^^larfen. 5lud§ i^re mül^fam

at^menbe S3mft fal^ id) unb bie beiben !leinen §änbe, hk
über bem ßebertäfd^d^en lagen unb leife gitterten. 2}om @e=

fid^t faT^ id^ 5flid^t§.

2)a menbete fie e^ mir ^jlö^lid^ au, bie Singen mit

einem öoEen ^licf beö 2)an!c§ p mir aufgefd^lagen , aber

t)on 2:i§ränen überftrömt. ßucile! rief id) unb ftüräte bor
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i^r nieber unb 30g mit meinen <&änben il^ren Stop] ju mir
l^eraB. — Safe un§ fd^eiben! ftammelte iä). 6ie crtoibertc

!eine ©ilbe. ^c^ 'brüÄte meine Si^^en auf itjte bciben klugen,

bann rife i^ mid^ empor unb flo]§ au^ bem gintmer.

^iS) rannte au§ bem §au§, bie näd^fte Strafe l^in=

unter, bann ben fteilen äöeg na(^ ^Jlontreuj l^inauf. ^luf

l^alber §öl)e ftanb eine SSan! an bet ^iJlauer, bie bort einen

fteinen Äeööarten einfd^liefet. 3)a machte icf) §alt unb blieb

eine Söeile mit gefd^loffenen Singen fi|en in jenem bumpfen

3uftanbe atnifc^en ©d§merä unb öenugt^uung, tnie er ein=

zutreten pflegt, tüenn man auf Soften eine§ tiefen §eräen§=

bebürfniffeS feine (5d§ulbig!eit getlian, toenn man einer i)er=

botenen ^^ruc^t entfagt l^at.

S)er ^Jlorgen tüar fonnenlog geblieben, ein ftar!er ^of)n

^atte bie (5abot)er S3erge in ^uft eingefponnen, nun fing e&

leife an gu regnen. 5ll§ iä) auffal§, erblitfte i^ ba§ ^ampf=

fd^iff, ba§ in S^ernej angelegt l^atte, fd§on toeiter in öoller

^a^rt na(^ S5etje^ p. 3^ ftrengte mic^ öergeben^ an,

unter ben in SHegenmäntel einge^üEten @eftalten auf bem
S5erbed bie (Sine l^erau§3ufinben, bie fid§ mir nun für immer

entzog. 2)ann ftanb iä) auf unb ging langfam toieber ^er=

imter, meiner ^^rau ju jagen, tria§ gefi^e^en toar.

5^ur einen Slugenblid mufete id^ nod§ unten in htn

!leinen ©alon eintreten, beffen %^üx offen geblieben toar.

S)ie ©puren einel eiligen ^ufbrud§§ toaren nod^ nid§t ge=

tilgt, jerriffene üled^nungen, jerftreute weife S3lumen, auf

bem 6labierftul§l ein ein^elneg S5latt mit 5^oten, ba§ mitten

burd^geriffen toar. ^^ na^m e§ in bie .^anb, e§ toax ba§

erfte SSlatt au§ bem too^^ltemperirten ßlaöier, jene^ $rölu=

bium, burd^ ba§ toir un§ !ennen gelernt. Galeotto fu 11

libro — ! @§ toax too^l eine traurige ©tunbe gemefen, too

fie an bem unfd^ulbigen SSlatt il^ren @d§mer3 unb %xo^ au§=

gelaffen ^atte. 3(^ na^m e§ ju mir unb ftetfte e§ forg=

fältig ein.

S)ann ging id§ hinauf. 9lod§ immer fein ßaut im

©dölafäimmer meiner ^rau. 3d^ flopfte enblid^ leife an,

unb t>a ^iliemanb antwortete, trat id^ ein. 3Beber 5!Jlutter
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nod§ Mnb au feigen, W genfter offen, ^üte unb kantet
tjerfd^tounben.

^ä) toei^ nid^t, tüarum e§ mir fo un^ctmlid^ toar.

DH($t§ natürltd§er , al§ ba§ fte if)xcn ^lox^m]pa^mc^anQ 9e=

ma(^t l^atten, ha fte mid^ nid^t me^r fanben. 3d§ tief ba§

3tmmermäbd^en
, fie ]§atte meine f^i-'^u mit bem Ätnbe fort=

gel^n feigen in ber 9lti(|tung nad^ ßl^iEon; einen ^tuftrag an

mid^ i^atte fie nid§t erhalten. %hcx fie tüürben unstoeifell^aft

balb tt)ieber!ommen , ba ft(^^§ in^tüifd^en ju einem ftar!en

Sanbregen angetaffen l^atte.

^ii} Befd^tofe alfo ^u n^arten. 5116er feine l^alBe Stunbe
l^ielt id§ e§ au§. 5[Flit großen ©(^ritten ging iä) bie ©tra^e

l^inunter, bie bem Ufer folgenb 3tt)if(^en ßanb|änfer*n unb
2öeinberg§mauem nad§ ßl^iEon fü^rt. S3ei jeber Söinbung

be§ 3öeg§ glaubte iä) bie Beiben geliebten ^eftalten 5u er=

blieben. ;^mmer eine neue Jäufd^ung. ^d§ !am enbüd^ hzi

bem 61§iIIon=;Snfel(^en an, iä) fragte ben Söäd^ter auf ber

23rücfe, ob öieEeid^t eine S)ame mit einem ,^inbe in^^ ©d§(o§

gegangen fei. S)en gangen ^Jlorgen l^atte fid§ au§er ein |)aar

fenglänbern !ein S3efu(^er blicfen laffen.

2öie mir p 5!Jlutl§e toar hti biefem SBefd^eibe, tüiE iii)

S^nen nic§t gu fd^ilbem öerfudijen. ;^d^ fe^rte fofort toiebcr

um unb legte ben äöeg in ber |)älfte ber getoöl^ntid^en S^^it

3urüd£. ^urd^nägt, erfd^ö^ft unb fieberl^aft aufgeregt !am
id^ 3U §aufe tt)ieber an. S)ie 3^it be§ 5£)6ieuner§ toar t)er=

ftric^en, aud§ gu biefem l^atten fie fid^ nid§t toieber eingefunben.

^ä) toar im 2(ugenblirf unfäl^ig, Oon bleuem aufgubre^en

unb in^§ fSlixnt hinein ben f^^üd^tigen nad)pforfd§en. ^^r
3immer unb ha^ meine, il^ren ©d^reibtifd^, jebeg il^rer Ääftd^en

unb ^örbdCien burd^ftöberte iä), in ber Hoffnung — oielme^r

in ber f^urd^t — , einen ^ßttel p finben, ber mir irgenb

einen Sßin! über bie§ rätl^fel^aft« SSerfd^toinben geben foEte.

^id§t§ fanb iä). S)a^ toarf meinen 5[Jlut5 öottenbS nieber.

3d^ ftrerfte mi(^ auf ba§ (Bop1)a unb lag mol§l eine ©tunbe
in ber bitterften ^'lotl^ meiner armen ©eelc, Oon ben unglaub=

lid^ften ©d^redtgefpenftem beftürmt, — ein gegefeuer, in

toetd^em id§ rei^tic^ für meine ©ünbe büfete.
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(5nbli(^ rüttelte ic^ mi(^ (jetüaltfam in bte §ö)§c. 68
toax ettüa gtüei U'^t getoorben, unb ber Stegen Begann fic^

3u tJetäiel^en. Dt^too^l ic^ an aEen (Bliebern toie aerf(^Iagen

toax, be^d^Iofe id^ bod), ntid^ toieber anfänmac^en
,

gunä^ft

nad^ 5[Ftontreui* l§inauf, tt)o fie öfters ge^eid^net l^atte. 5BieI=

leidet -^atte fie bort ba§ Sßetter üBerraft^t, nnb fie l^atte,

be§ ÄinbeS toegen, e§ unter einem gaftfreunblic^en 2)a(^ ab-

harten toollen. (Sben tüar ii^ iüieber gerüftet, ba öffnet fid§

hk %^nx, unb ein 5!Jlann tritt ein, in ber ^toufe eineS

Äutfd§er§, fragt nad§ meinem 5^amen unb üBergieBt mir

ein SSiEet.

8te fd^rieb mir öon Söetjelj au§, too^er ber ^ann eben

mit feinem 2öägeld§en gefommen toar. ©ie ^abe am 5Rorgen

^Iö|lic^ fi(^ entfi^loffen , il§ren alten $Ian auSjufüi^ren unb

bie ^orfte^erin jener ^enfion, in ber fie al§ 5!Jläb(^en gelebt,

3U befud^en, bie fie ja fo bringenb eingelaben. 8ie bitte

mid§, p öer^eil^en, ba^ fie mid^ nid^t früher bena(^ri(^tigt

"^abe ; mie ba§ ge!ommen, moEe fie mir münblid§ mitt^eilen.

i)iefe ^ad^t beule fie bort 3U bleiben, ba§ S^^wter, ba§ fie

bamal§ betoo^nt, ftel^e gerabe leer, fie tooEe gern einmal

mieber in bem ^ette fd^lafen, too fie i-§re ^äbd§enträume

geträumt, unb bem ^inbe aE bie ©teEen geigen, bie in il^rer

äugenbaeit xf)x lieb getoorben. borgen merbe fie gu mir

3urütf!e|ren.

SBäl^renb id^ la§, erjö^^lte mir ber 5ßote in feinem

^atoiS ein Sänget unb S5reite§ öon einem f^^öulein auS ber

^enfion, ba§ er nai^ SSey gu fahren ^abe, unb mie fid§^§ fo

gut getroffen, ba§ bie frembe S)ame gerabe ge!ommen fei, al§

er eingefi)annt
, fo ba^ fie i^m ben SSrief ^abe mitgeben

tonnen; unb je^t muffe er toieber fort. 3(^ ^örte nur mit

:^albem O^r, gab il^m feinen SSotenlol^n unb blieb nun

toieber aEein.

2)a^ e§ gana aufäEig fo ge!ommen fei, fonnte id^ nid^t

glauben. ^^ er!annte eine !leine ßift meiner ßiebften, mid^

em^jfinben ju laffen, toaS e§ ]§ei^e, toenn fie mir fe^le. 2)ie

^Ibtoefenben l^aben üted^t! toar ja il^re 5Jlajime. ©ie be=

niä^rte fl(^ nur aE^u graufam.
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5tber idö tooHte meine SSu^e ntcfjt o^^ne 5^ot]^ betlängern.

3tüat erft in ättjei ©tunben ging toieber ein ^am^ffd^iff.

35cn ber ßifenBa^n tüurbe bamalS erft gef^rod^en. Smmer^in

toax nic^t öiel Seit gewonnen, toenn ic^ einen Söagen ge=

nommen :§ätte, unb bie langfame SSetoegung ^ätte mid§ aufer

mir gebrai^t.

^^ njiE e§ !ur3 mad^en. @egen fieBen U^x tarn i^

in S5et)e^ an unb lie§ mid§ jofort nat^ jener ^enfion fül^ren.

^lan roieg mic§ in ben ÖJarten. @§ toar ber fc^önfte, !larfte

Slbenb geworben, unb obujol^l bie Sonne (öngft l^inunter

toax, gläuäte bie ßuft bod^ t)on ]o [tarier §eEe, ba^ man im

freien nod^ :§ätte tefen !önnen. ^^ \a^ f(^on öon Sßeitem

meine SSerlorenen, ha^ liebe ^inb lief mir mit einem greu=

benfd^rei entgegen unb fiel mir fo ungeftüm um ben ^aU,
alg ob e§ a'^nte, toie öiel mir ju ßeibe getrau toorben fei

burcf) biefe Trennung. Sangfamer, ha fie neben ber alten

S)irectrice ging, !am mir mein Söeib entgegen, aber mit bem

liebeöoEften ^efic^t unb einem leichten @rrötl§en, al§ fd^äme

fie fid) eir menig, auf einer ,g)interlift ertappt p fein, ©ie

fteEte mid> i^rer toürbigen greunbin t)or, einem trefflid^en

fleinen gräulein mit fdilo^föei^em §aar, "^öcfift munteren

fc^mar^en klugen unb einem anfe^nlid§en ©d^nurrbärtc^en, ba§

aEein nod§ nid^t meife toerben tooEte. ^^ mu^te bie SHunbe

burd§ ben harten unb ba§ ^au§ mad§en, aEe „l^iftoiifd^en"

Öocalitäten fe^en, ^ule^t au(^ ba§ fc^male, fe^r faubere

Stübc^en, too je^t auf bem ©o^j^a no(^ ein SSett für ha^

^inb aufgefcl)lagen toar. (äö toaren gerabe gerien unb bie

meiften ^enfionärinnen au SBefuc^ "bti i^ren Altern, ©o
blieben mir, ha xä) jum @ffen gelaben tourbe, faft unter un§

unb ^lauberten fe^r luftig öon ^unbert S)ingen; ba§, toa§

am borgen fid^ ereignet l^atte, tourbe mit feinem äöort er=

tod^nt. ^l§ id^ gegen neun Ul)r 2lbfc§ieb na]§m, um in

einem .^ötel ju übernachten, brüdte mir meine grau ^er^lid^

bie §anb, mit einem Slicf jebod^, ber jebe toeitere 3Mid^=
feit ahme^, — id§ blieb im Ungetoiffen, ob au§ 9lüdCfid§t

auf bie ^alb flöfterlid^e §au§fitte, ober au§ einem anberen

@runbe.
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3lu(^ grübelte xä) nid^t lange barüBer uad). 3d§ toar

|o tief ermübet burd^ ben fc^tüeren %a^, bafe iä) in meinem
oben @aftl^of§3immer fojott einfd)lief nnb erft öon ber 8onne
genjerft tüutbe.

Sßir nal^men am anbem 2;ag ein SBdgeld^en, um nad^

SSernei* äuruciaufa^ren. Unfere Üeine Zoäjiex ]a% un§ gegen=

über, an ein ^luöfpred^en unferet innerften ©mpfinbungen
n)ar untettoegg nid§t 3u ben!en. Qu .^aufe angelangt, f^jrang

ba§ ^inb fogleic§ in ben ©arten 3U einer ©^ielfamerabin.

Söir 3tt)ei ftiegen bie 2;re^3^e :§inau|, an ber äöolinung ber

f^reunbin borbei, bie nocC) leer ftanb.

3c^ T^aBe bir @rü^e p Beftellen, fagf iä). ©ie ift

geftern frn| fortgereift. S5on ^ari§ au§ n)ill fie bir fd^reiben.

^eine f^rau ]ai) mid§ mit einem rei^enben, ^alb fc^üd^=

ternen, l^alB fd^alt^ajten Säckeln an.

5lud) iii) foE bid§ grüben, fagte fie, roenigftenS n)ar

ber le|te .^änbebrudt, nad^bem toir un§ fd^on breimal nmarmt
l^atten, gett)i§ für bid§ beftimmt. Der SSrief au§ 5pari§ toirb

aber ausbleiben, äöir l^aben über eine 6orref|)onben3 91ic§t§

auSgemad^t. ^a, ful^r fie fort, ba if^ fie öertounbert anfa"^,

iä) ^abe meine feinen O^ren nii^t umfonft. ;^d§ l^örte ganj

gut, tt)ie mein §err ©ema^l feinen 351orgenbefud^ unten

machte, unb mer!te an bem ungett)ö^nlid^en Stegen unb S5e=

tüegen, ba§ bie Slbreife befd^loffen toar. Da l^ab' idi) iijx

bo(| no^ eine ©tredfe baS @eleit geben tooEen. Sßarum
foEtentüir fo ftumm unb l^eimlid§ au§einanber!ommen? «Ratten

toir benn feinbfelige ©ebanlen gegen einanber? 3d§ toenigftenS

toar il^r nid^t gram, ba§ fie bid^ liebenSUJürbig gefunben

l^atte, biefe (5d^U)äd§e tT^eilt fie ja mit mir, unb ba^ id§ bir

früher begegnet tüar, al§ fie, mag tonnte fie bafür? ^ä) n)ar

fogar einen 5lugenblidt brauf unb brau, i1)x jum S3leiben au3u=

reben. ^ber t)a^ toäxt bod§ ein freüel]§afte§ §erau§forbern

ber l^immlifd^en 5[Jtäd^te getoefen. 5flun blieb id^ toenigftenS

bi§ S^eöet) an i'^rer ©eite, unb tüir f^^rad^en un§ aus, —
fo t)iel tDir fonnten, o^ne bie Dinge beim Flamen ju nennen.

SSift bu mit mir äufiieben?
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©ie l^telt mir xf)xt .^anb I)tn. 3(^ fa^te ftc jögernb.

^enn bu nur mit mir aufrieben Bift! fagt' id§. 3(5 fanb

fie fo niebergefd)Iagen , tüie ttjenn fie etrt)a§ getrau, loag fte

]id§ nie hergeben !önnte. (S§ frfjien mir unritterli(5
, fie bei

bem @tauT6en ju laffen, a(§ ^ätte ic^ i^rer S5erirrung tntji

gegenüBergeftanben. S)a IiaB^ ic^ mic^ au(5 au§gej|3ro(5en, —
unb freilid^ bie S)inge Beim ^^lamen genannt, ^a, im legten

5lugenBlic! l^aBe iä) fie auf Beibe klugen geulkt, unb fie tiat e§

gelitten. 2)ie§ ift mm 3lIIe§, ma§ i(5 auf bem ^er^en ^atte.

@§ ift toenig — unb hod) gerabe genug, ernjiberte fie

fanft. Söir tooEen nun für§ ©rfte nic^t mel§r baöon f^rec^en.

®a§ gefi^a^ benn au(5. 3a, nic^t nur ba§ <Bpxtä)en

öon i'^r unterließ iä) , auc^ ba§ S)en!en an fie Verlernte \6)

unerwartet fc^neE. ^§ fam mir 5(HerIei baBei gu .&ülfe,

bor ^Eem, ba^ \6) burd§ einen S3rief meinet 3nfpector§ eilig

\\Ci6) §aufe Berufen tourbe, ba meine SCntnefenlieit auf bem
@ut unentBe'^rlit^ gemorben mar. Sßir reiften f(f)on am
britten Sage na(| jenem 3nterme35o aB. S)ann !am ein

frül^er SBinter, ber öiel 5lrBeit Brad)te, ba e§ \\6) um ben

3ln!auf eine§ Benad^Barten feineren @ute§ ^anbelle. 3tt oSV

biefen §au§= unb ^^elbforgen ftanb meine j^xan mir mit

i^rem fingen S3lirf unb il^rer ^ eiteren Mar^eit treu jur ©eite,

unb mer ung fo miteinanber fa^, 'i:}'ixiit nid)t geahnt, ba§

irgenb ettoag in unferm mufterl^aften fyüreinanberleBen fic^

geänbert l^ätte. Unb bot^ mar e§ nid^t gan^ mie fonft.

(Sin ©d§mert lag ^mifd^en un§, unfii^tBar, aBer nid§t

unfü^lBar.

^nfangg ^atte \6) e» ftiE Eingenommen, menn fie \\^
einer järtlic^en ^nnä^erung mit fanfter geftigfeit entzog,

©ie Betrug \\6) im UeBrigen nic^t !alt unb fremb gegen

mi(5, ja i^re lieBeboKe ©orgfalt unb i:^r BeftänbigeS 21ut=

merfen auf meine Söünfd^e, nod^ e^e id§ fie au§f|3ra(5,

fteigerten \x6) noc^. 5lBer eine gemiffe f^röbe S^t^'üfJ^^^tiittg

berlie^ fie nie. 5ll§ x6) fie enblii^ gerabe^u Befragte, oB

meine ^M^e i^r unlieB gemorben fei, oB fie w\\^ ettoa gar

Bcftrafen tooEe burd§ ba§ S5erfagen ber unfrfiulbigften ßieB=

§e^fe, XVIII. 16



242

!ojung, fd^üttelte fie fe^t emft ben ^o\)] unb tüurbe xotf) tüie

ein iungeg ^äbd^en.

^ä) tueife nid^t, ob bu mtd§ tjerfte^en toirft, fagte fte.

@§ ift mir aber, al§ toären toir nid^t mel^r aEein, al§ bltrfte

Tiod§ ;Semanb in unfere 3nttmität hinein, unb bu felbft,
—

mir ift, aB fä^eft bu ^ugleic^ mid^ unb eine Rubere an.

ßa^ un§ noc§ ein toenig Seit. Söir bringen eS tool^l lieber

ba^in, unter öier 5lugen ^n fein.

S)arüber öerging ber äöinter unb ein Z^zil be§ ©ommer§.
S)er ^rief au§ ^ari§ mar rid^tig ausgeblieben. Qu meinen

eigenen Slujgaben !am nod) hk ^olitü, iä) l^atte ben ^op]

t)oE SBa^lreben unb ^artei:programmen. Sßenn iä) bann

unb mann Seit ^atte, einen ^lid in mein S^nnereS ju t^un,

|anb i<^ öon meinen beiben §erä!ammem nur bie eine be=

mo^nt unb auSgefüEt burd^ bie lebenbigfte ßiebe. S)ie anbere

mar leer unb bumpf mie ein (Semac§, ba§ lange nic§t me^r

gelüftet unb ber Sonne geöffnet morben ift. Sin ber SBanb

]^ing ein S3ilb, beffen üta^men Uerftaubt, beffen i^arben t)er=

bli(|en maren.

^ä) mar !aum erftaunt, ba^ bie§ fo raft^ gefc^e^en

fonnte. ;^n bem feltfamen ^meiten SSrautftanb, in meld^em

iä) mit meiner grau lebte, mar meine leiben|(^aftli(^e ^^tatur

ganj in 3lnf|)rud^ genommen öon bem Kummer, ha% id^ fie

mir entfrembet ^atte. 5lber irf) mu^te, ba^ „mit bitten unb

mit Grämen unb mit felbfteigener ^ein" i^r ^id^t§ abäu=

getoinnen mar. S^ieUeid^t !ommt bir mieber ein Sraum 3U

|)ülfe, mie bamals! bad£)t^ i^. 2)ie SCßanblung gefd^a^ aber

im Söad^en.

2ßir fa^en eine§ 5Jlorgen§ einanber beim ^rül^ftücf

aEein gegenüber, ba§ ^inb :§atte fd^on feine ©d§ulftunbe

beim Pfarrer. Unter ben Leitungen, bie mir burd^blätterten,

mar au(^ eine fran^öfifd^e , hu einer unferer @ut§nad^barn

]^ielt unb un§ regelmäßig mitt^eilte.

^^ überflog bie ©palten med^anifd^. ^lö^lidt) blieb

mein 3luge an einem ^flamen ^aften.

6ie^, fagte itf), ba :^aben mir enblid§ bie (grflärung,
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toarum ber 5pari|et SBrief m(^t gefd^rieBen tüorben ift. §aft

bu e§ aucf) gelefen?

6te \dii mic^ forfc^enb an, Oi^ne ettoa^ ju ettoibem.

„5Jlan f^rid^t in <&o|freifen tiiel tjon ber S^erlobung b*e§

,J)er5og§ üon 6. mit ber fc^önen Gräfin Sucile öon ***, bie

betanntlid^ äu ben Sntimen be§ !aiferlid§en §o|e§ gehört unb

beren @atte t)or brei 5[Jlonaten in 5!Jlonaco, nad§ einem Be=

beutenben S5erluft im S^jiel, ein fo traurige^ @nbe na^m.
3öie e§ ^ei^t, ^abe bie Äaiferin ber ^raut einen ^jrad^töoEen

Sd^mucf — " unb ]o weiter. ^(^ gefte^e, fe|te i^ ^inju,

ba^ mir feit langer S^it !eine 5leuig!eit größere greube ge=

mac^t ^at. 5lrme ßucile! ©ie ^at n)o:§I öerbient, ba^ fie

für i^re traurige i^fugenb !aiferli(^ entfi^äbigt tDurbe.

^mmer nod^ ft^toieg meine grau. S)ann ftanb fie auf,

ging au mir ^in, fd^lang bie 5lrme um mid^ unb !ü§te mid^

auf beibe ^ugen. — ^^ mu^te e§ fd§on feit geftem, fagte

fie. 2öirft bu glauben, baß iä) fd^tuad^ genug toar, midt)

batjor äu fürd§ten, tpie bu e§ aufnehmen toürbeft?

£) ^inb, fagt'e i(^, bu ^aft immer ©ef^jenfter gefeiten.

Sßirft bu nun enblid^ glauben, baß toir nur unter öier

^ugen finb?

©eit jenem Stage toar nit^t ein ^audi) me^r jtDifd^en

ung, — ein (BIM, ba§ toie jebeg ed^te ^IM fid^ ^^^ ß^=

fi^ö^fte. 8ie fonnte ju ifirer S)ebife ba§ fd^öne Söort machen

:

— ^e rmf)x x(i) f)ahe,

Sie me^r auc^ geb' tc^. $8eibeg ift unenbltd^.

Unb als e§ ^u ^be ging — nad^ brei lur^en Sauren —
tüirlte e§ nod^ unabfel^lid^ fort, toie aEe§ toa^r^aft SBoEenbete.

^IBer baöon tooEen wir fd^toeigen.

(h ftanb auf. @§ fd^lug eBen 6in§.

3d^ !^abe ©ie fo lange aufgehalten, fagte er. 5lun

tt)ill iä) ©ie auf bem fürjeften Söege bis an 3^r §auS
bringen, ©ie ujerben fonft jum S)anf für bie Öebulb, mit

16*
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ber ©ie meine lange tüunberltc^e @ejd§td§te mit angeT^ört

l^aben, noc^ grünbü(| na§.

3n ber 2;i§at 'fingen bie 3Bol!en an, fid§ in einen leichten

tüarmen Stegen antaulö|en.

Unb l^aBen 8ie nie me^t etfal^ren, toie c§ ber Gräfin

ergangen ift? fragt' iä). S(^ öefte]§e, ba^ ilir ]o rafd^e^

(5inge|en einer neuen SJerBinbung mi(^ bod§ feltfam berül^rt.

S5iefieid§t toar e§ nur ber äöunfd^, mit aEerlei l)offnnngö=

lofen 2öünf(^en afijnfd^lie^en.

£), fagte er, ©ie t]^un if)x Unred^t. @§ ging nod^ feltfam

bamit gu. ^d§ T^aBe 3lel§nli^e§ gebadet, aber e§ il^r feierlid^

aBBitten muffen, ©ie n^iffen, ba^ id§, al§ id) ein einsamer

^enf(^ getDorben toar, an !einem Ort ütn]§e ^atte. 5}leine

(Büter l^atte ic^ ber^ai^tet, unfere 2od§ter nad^ S^ebelj 5u

jener trepid^en S)ame geBrad^t, hu xf)xex 5D^utter eine fo

treue ^reunbin getoefen mar. 5[flan moEte mid§ oft bamit

tröften, ba§ id§ in bem ^inbe ein leiB^afteS ©BenBilb ber

S5erlorenen Befä§e. @§ ging mir aBer feltfam. ^ä) tonnte

nid^t o^ne ©d^mer^ mit anfeilen, ba^ fie !ör^3erlid^ i^xtx

Butter immer äl^nlid^er mürbe, mäT^renb i^r geiftige§ Söefen

!anm einen 3ug öon i^r Tratte. <Bu mar ööllig mir felBer

nad^geartet, aud^ hiz ^ufi! l^atte fie öon mir. 5lBer e§

ma(|te mi(^ nid§t glüdCIid§, ja e§ fd^ärfte meinen 8d§mer3,

unb iä) l§aBe mi(| erft f^ät üBerminben !önnen, ba§ mand^erlei

^ute unb SieBengmürbige , toa§ fie Befa§ , an3uer!ennen unb

äu genießen.

5^ur in fteter SSetoegung, öon Ort p Ort reifenb, tonnte

id^ bie Unrul^e in mir Befc^mid^tigen. S^ ^fltte mid§ fo

fd§on ein )jaar SfaT^r Eingehalten, ein Eeimat^= unb freub=

lofer ^enfd§, badete immer öon ^tit 3U Seit baran, ba§ e§

meine ^ftid^t märe, mir irgenb eine 3Sir!fam!eit ^n fd^affen,

unb mar enblid§ an bk ^ren^e ber S)rei§iger öorgerüctt.

S)a§ id^ aEen SSemül^ungen guter f^reunbe unb Befonberg

toeifer ^^^eunbinnen , mid§ 3U einer ameiten @l§e 3U Bemegen,

immer nur ein 5ld§fet3ucten entgegenfe^te , Braud^e i^ !aum

3U fagen.

©0 !am e§ an einem ©erBfttage, ba^ id§ fe:^r miber=
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toittig meinen 5lufent^a{t in ber ©c^rtieiä aBBtec^en mn^te,

um einmal auf meinen Gütern nai^ bem Sfted^ten 3U fe^en,

ba ein neuer ^äc^ter eintreten fottte. ^ä) toar ein ^aar

3Bod§en broBen in ©ngelBerg geUjefen unb fu^r nun am
f($önften, fonniöften Sage bie ^errli^e ©tra^e ^tonter na(^

©tangftab, um üBer ben ©ee nai^ ßuäern 5U fi^iffen.

5tuf l^alBem Söege liegt ein freunblid^er Ort unter :|3rad)t=

öotten 5^upäumen, mo bie 2öagen, hk öom Sülial ^erauf=

fommen, eine S5iertelftunbe jn raften i)flegen, bamit bie ^ferbe

öerfc^naufen. %U ii) bie erften .^äufer erreichte, ja§ iä) einen

Stueif^änner eBen an bem äÖirt^S^aufe anhalten unb stoei

S)amen ^eraugfteigen. 2)ie eine ^eftalt, gang in (Sd^toar^,

fiel mir auf burd^ bie Sei(j§tigfeit itfxtx SSetoegungen. ©ie

mar fd^on in ber X^üx be§ §aufe§ öerfd^tounben, al^ e§ mir

fjtU in ber Erinnerung aufging, mer fii$ fo jn Bemegen ^3f(egte.

Eine leife SSeüommen^eit üBerfiel mic^. ^ä) mar aBer fo=

fort entfd^Ioffen, tJorBeijufaT^ren unb leine meitere SSeftätigung

meiner 5l]§nung ^erBeiäufü^ren.

äöie aBer mein leidster offener Sßagen an bem 2öirt^§=

5au§ tiorüBenoIIte
, fa^ au§ einem ber oBeren ^^enfter ein

^efi(^t — nur aKau too^IBefannt!

%uä) fie ^atte mic^ ertannt, id§ fal^ e§ an ber ]^xeä=

l^aften SSetoegung, mit ber fie prüdCful^r, mie toenn ^)lö^li(^

ein ©d^atten au§ einer lang BegraBenen 3^^^ ^o^ i^^ ^^t=
taud^te. ^m näd^ften 5lugenBlicf ^atte fie ftd^ fo meit ge=

fa^t, ha% fie mit einem leifen ^fleigen be§ ^o|)fe§ ^u mir

^inuntergrü^en fonnte. S)a mar 5^id^t§ 3U mad§en ; id^ mu^te
galten laffen unb ju i^r ^inaufeilen.

8ie trat mir ganj unüeränbert entgegen, i'^re (bc^ön'^eit

toar nur nod§ erl^ölit burd§ etmaS mel§r f^üEe, i:§re Söangen,

bie bie garBe beg @lfenBein§ Ratten, mit einer leidsten ^töt^e

üBergoffen burd^ bie Aufregung biefeg 2öieberfe^en§.

©ie na'^m meine ^anb in i^re Beiben unb brückte fie

jutraulid^ toie einem alten ^^reunbe. ^i^ mei^ öon 3§nen
5ltte§, fagte fie. 3(^ ^aBe mit S^nen getrauert, unb toie

tief! — auc^ menn Sie ^flic^tg batjon erfuhren. 3d§ tJer=



246

fud^te ein ^laar 5Jlal ju jd^reiBen — bie Sßottc öerfagtcn

mir immer.

3($ !onnte t^r 5lnfang§ ^id^tö ertoibem, id) fül^lte mit

3U groger SBeftüräung, ba^ il^re ^etoatt über mid^ ]o ftar!

toar, toie am erften Xa^t. 2)er jton il§rer (Stimme, ber

bun!(e, äutoeiten leibenf(|a|tlid^ aufflammenbe Mid, bie

fd)önen Sippen, bie ba§ ßäd^eln Verlernt ju ^aben fd^ienen, —
ber gattje ^aubtx bon bamalg mar mieber teBenbig getoorben.

2öir gingen in bem langen, leeren ^aft^immer auf unb ab,

i^re SSegleiterin lieg ftd§ nii^t Blicfen. ^^ l^atte TOl§e, eine

leiblid^ unbefangene Haltung p betoal^ren.

©tatt aEer ^jerfönlid^en 2)inge fragte id§ nad§ il^rer

tReife unb erful^r, bag fie in (Sngelberg ein ^aar Söoc^en

anbringen motte, il^re 5^erüen feien angegriffen, fie leibe an

©d§laflofig!eit. S)ann merbe i^r SSruber fie abholen, ba fie

befd^loffen l§abe, il^n nad^ 5!Jlabrib auf feinen Ö5efanbtfd§aft§=

:|3often p begleiten.

Unb 3^r |)err ^ema'^l? fu^r mir in ber 3ß^fr'^utT^eit

^erau§.

©ie fal§ mid§ befrembet, faft bormurf§t)olC an.

@r ift feit i^a^ren nit^t mel^r unter ben Sebenben, fagte

fie tonlog. 3d§ badete, <Bu müßten e§. ©taub e§ nid§t in

atten S^^tungen mit ben traurigen Umftänben, unter benen

er bamalS in 5!Jlonaco felbft ben %oh fud§te?

@emig, ermiberte i^. 3lber id§ la§ aud^ öon einer

neuen S^erbinbung —
@§ mar ein t^örid^teS @erüd§t, fagte fie unb ftarrte

büfter 5u 33oben. 3d§ mürbe nie meinen SSruber öerlaffen

l^aben, um unter ben ^omöbianten be§ ätoeiten Äaiferreid§§

eine Sftotte ^u f))ielen. §aben Sie ba§ im @rnft mir 5U=

trauen !önnen?

^d) blieb il^r bie 3lnttoort fd^ulbig. ^n mir tobte ein

^ufru^r, ber all' meine ^eban!en berfd|lang. 8ie mar frei

— unb id) — mar id) benn nod§ gebunben? SBie !am es

nur, bag il^re 9Jlad^t über mid§ in bemfelben 3lugenblid£e er=

lofd^, mo id) mid) xi)x unbebenllid§ Tratte überlaffen bürfen?

^d) ]af) ba§ fd^öne, fo T§ei§ begehrte äöefen neben mir, unb
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e§ fd§ten, aU bürfe iä) nur hit %xxm auSftrerfen, um e§

mir 3U3uctgnen, unb bte 5ltme l^ingen mir Bleifd^tüer am
ßeibe. Söaren mir n)ir!U(^ nid^t unter t)ier 5lugen? Sag

je^t ein (5c§h)ert atüifc^en un§, toie bamal§ ätoifc^en mir

unb meiner gelieBten grau?
äöö^renb mir fo fd^toeigenb neben einanber am fjenfter

ftanben unb in bie l^errlii^e 2:!)alf(^lud§t l§inau§fal§en, tourbe

e§ immer ruhiger unb Üarer in mir. 3(^ em^jfanb ganj

fd^arf unb nidji o^ne ©d^merä, ha^ iä) je|t erft unfitttid§

:^anbe(n mürbe, menn id§ bie |)älfte meinet ,^eraen§ i^r

mieber einräumte. 5Den!en ©ie nur, mie munbertic^: immer
flang mir ba§ Sßort im £)^x ,Jie fc^lief, bamit mir un§

freuten" — unb mä^renb i(| ba§ marme ßeben mit aEem
3auber neben mir at^men ]iif)lk , überlief mid^ ein !alter

©d^auet, als ob eine S^obte neben mir ftünbe, eine S5er=

gangeuT^eit, bie mäd^tiger fei, al§ bie marmblütigfte @egenmart.

S)ie mmefenbe foEte üled^t be^^alten.

©ie mu^te em|)finben, mie mir 5u 5[Jlut^e mar. 5lud^

fie mürbe einfilbig, unb id^ fal§ nur, mie il^re SSruft l^eftig

arbeitete, ©ie fragte nad§ meiner ^oc^ter, aber ma§ i^
antmortete, fc^ien fie nid§t me^r ^u ^ören. Sin l^ei^eS 5}lit=

(eiben über!am mid^, al§ id§ fie fo t)on ber @eite betrad^tete,

ba§ fd^öne, eble, unglüctUc^e d^efd^ö^f, ba§ nod§ ein fo langet

Qe'ben öor fid^ ^atte unb fo menig Hoffnung auf ßeben§=

freuben. SGÖar e§ eine t^örid^te (SJef^enfterfurd^t , hit mid§

abl^ielt, fie ie|t in meine ^rme p fd^Iie^en? ©tauben ©ie,

ba^ e§ mir bod§ nod§ geglüdft märe, mit \f)x glüdflid§ au

merben? Söer fann miffen, ma§ bie 3a^re au§ i|m mad^en

mürben! 2)amal§ aber märe e§ eine ßüge gemefen unb ein

^erbred§en.

2)ie (SefetCfd^afterin fam mit einem ÖJlafe 5}lild§, ßucite

trän! nur einen Sro^fcn unb gab ba§ ©lag 3urü(f mit ber

^Hene be§ SBibermlEenS. ^ä) ^abe feinen 2)urft me'^r, fagte

fie. 3^ft ber Söagen bereit?

3d^ bot il^r ben 5lrm, fie ^inunteräufü^ren. 5luf ber

Xxtppt blieb fie einen ^lugenblidC [teilen.

^Jluficiren 8ie nod§ öiel? fragte fie.
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Sä) ^abe bte öeige ntd)t tüieber aitgcrül^rt, feit iä) ein

einfamer 50^tenf(^ getoorben Bin, ertoibertc ic^. 5Jlufi! ift nur
ein (SJlüd, ttjenn'ntan Reiter ift nnb gefeEig. ^n ber @in=

fam!eit regt fie aEe Begrabenen ©c^metäen tüieber auf.

^a too^l, fagte fie, bag t^ut fie, aBer man ift i^r

ban!Bar bafür. @§ gieBt 5}^enfd§en , bie fo arm finb , ba§
i^r einziger S5efi| in alten ©c^meräen Befte^t, oT^ne bie fie

ni(^t mel§r leBen möd§ten. ©ie erinnern baran, ba§ eg eine

3eit gaB, wo man noc^ ein leBenbigeS §erä ^atte; benn

nur ein leBenbigeS «^erä !ann Qualen em))finben. ©ie l^aBen

bod§ no(^ S5iel tjor mir t)orau§, ba^ ©ie biefe äÖa^r^eit

niäjt felBft an fi(^ erleBt l^aBen.

Sä) fül^Ite t^re ,^anb auf meinem ^rme gittern.

Suctle! — rief id§ leife unb brüdte i^ren 5lrm an mi(^.

2öer tüei^, ma§ nod^ gefi^e^en tüäre, toenn fie nid§t mit

einem :|)lö^Iid§ auflobernben Stol^ fid§ mir entzogen ^ätte

unb bie legten ©tufen aEein ^inuntergeeilt toäre. (B)z iä)

xf)X l^elfen !onnte, fa^ fie fd§on im Söagen.

ßeBen ©ie tüo^l unb grüben (Sie mir S^xt %oä)kx\

Unb — nein! 3d§ tooEte fagen Au revoir! 3ßir hjerben

un§ f(^tDerIid§ je toieber Begegnen.

©ie reid§te mir bie §anb jum Söagen ^tnau§, mit

einem Süd, ber mir totl) if)at, ba er 5U fragen fd§ien, oB

au(^ iä) toeber |)offnung noi^ Söunfd^ ^^gte, fie jemaB
tüieberaufe^en. Sä) BlieB ftumm. Sif neigte mic^ auf bie

fd^male tnei^e <&anb ^eraB unb !ü§te fie. S)ann sogen bie

^Pferbe an, unb iä) ftanb aEein auf ber fonnigen (5tra|e, Bi§-

i^x ©c^leier , ber im frifc^en SBergtüinb flatterte , meinen

SSIicten entfd^tounben tnar.
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5lu§ bem füböftlid^en 2^or t)on fSmn^a, ^orta 5)lonte

genannt, weil ber ^u^ be§ ^onk SSerico i)ier bid^t big an

bie Stabt l^erantritt, roEte an einem fonnigen 3l:prilnac^mittage

be§ 3a§re§ 1849 ein leidster äßagen auf ber ;Banbftra§e ba=

^in, bem Sauf be§ ^^Een f^tü^d^eng S5ac(^igIione entgegen,

ba§ in fanften Krümmungen burd§ W ^eiteren gluren ftrömt.

i^in fd§öne§ junges gräulein fa§ im 3[öagen, nad^läffig 5U=

rürfgele^nt, o^ne barauf ju a(^ten, ba^ i|r Breiter ©ommer=
f)ut jic^ öerbog unb bie bunüen ©ammetbänber gerfnittert

mürben. 2)efto aufrechter ]§ielt fid^ i1)x gegenüber auf bem
OTdtfi^ eine äülid^e S)ame mit einem feibenen, blumen=

gefd§mü(iten .&ut, einem gierlii^en ©onnenfd^irm unb fd§tt)ar3=

jeibener 5!JlantiKe, bie bon S^it äu Seit burd^ eine golbene

Sorgnette bie @egenb Betrad^tete. Ob bie Qtoti fi(^ gegen=

übei-fa^en, toeil für bie fe^r umfangreid^e ^erfon ber Pleiteren

fein ^inlänglid^er $la^ im ^^onb übrig blieb, ober meil eö

einer Kammerfrau nid^t anfleht, neben einem ^rin^e^d^en ju

fi^en, h)ar nid^t äu errat^en. 3toör beutete ba§ feine, ettoaS

fü'^le unb ftol^e 'lilä^ä^en be§ ^^r^'^iuleinö auf eine bornel^me

§er!unft. 5lber auc§ bie Pleitere mu§te i^rcm breiten, gut-

mütl^igen @efid^t ben ^luSbrucf einer nid^t geringen äöid§tig!eit
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5U geben, unb tnbent fte bann unb toann ein ®ä:§nen t)er=

barg, ]ai) fte anf ba^ frnd^tbare ßanb ju if^xex üted^ten unb
bte jerftreuten §äu§d§en unb glitten an ben 5lbl§ängen be§

50^onte 25erico aur ßtnfen mit fo ^erablaffenber ®(ei(i)gültig=

!eit, aU ob e§ eine befonbere (Snabe n)äre, ba§ fie einen

S3litf i^rer üeinen öergi^meinnid^tblauen klugen an fie toenbete.

©0 toaren fte nod^ feine ^albe ©tunbe gefahren, al§

bei* äßagen red§t§ in einen .^ol^Injeg einlen!te unb nac^ einem

furzen, mü'^fameren ^Inftieg öor einem ^ol^en @artentl§ore

l^ielt, beffen mäd^tige Steinpfeiler burdö brei eiferne bitter

t)erfc§loffen toaren. 2)er ^utfd^er f^rang bom ^od unb rig

an einem roftigen ©lotfenäug, ber tt)eit in§ ;3^nnere eineö

niebrigen @ebäube§ ]§inter bem Eingang fül^rte, fo bafe ber

(Bä)ati ber Klingel brausen nid§t bernommen n)urbe. 5lud§

bauerte e§ eine Söeile, bi§ au§ bem §aufe brinnen ein ßebenS-

aeit^en äurü(f!am.

3n3tt)ifd§en Tratten W S)amen Seit, burd§ ba§ @itter

in ben ©arten ^u fljä^en. @in breiter 2öeg führte 3n)if(j^en

ätoei bi($tgef(^orenen äöänben bon immergrünem Saube ju

einer freien <&ö^e l^inan, auf njeli^er ein bierecEigeg @ebäube

bon mäßigem Umfang mit flac^runbem ^ad^e ftanb. @in

^orticug mit niebrigem Giebel f^rang bor, auf fe(^§ f(^lan!en

(Säulen ru^enb, 3U benen eine breitftufige ire:p^e l§inauf=

führte. S)iefer 3ierlid§=feierli(^e S3au lag in ber tiefften @in=

fam!eit, ring§ bon l§o^em @rafe umtoud^ert, unb bie öielen

©ötterbilber üon gelblid^em Stud, bie fid^ auf allen S5or=

f^rllngen be§ '^aä)e^ unb ber ^5reitre|)pe
,

ja fd^on auf ben

oberen 9tänbern ber beiben t^eden niebergelaffen Ratten,

fd^ienen al§ bie aEeinigen .£)erren ben zauberhaften f^rieben

biefe§ beröbeten ßanbfi|e§ äu genießen.

53laria ^o\tp^ ! rief bie ältere Dame, nad^bem fie einen

!uräen ^lic^ burd§ il§re ßorgnette getoorfen, i^ glaube gar,

9le|d§en, ba§ ift lieber fo ein $eibentem^)el , ttjie toir fd|on

mehrere gefeiten ^aben, mit lauter unanftänbigen ©öjenbilbem.

Püffen toir ^ier n)ir!lid^ au^fteigen unb afl biefe antiquitäs

in ber ^^ä'^e befd^auen?

S)u !annft ft^en bleiben, S^};)'f)\)xxm, unb l^ier im 3Bagen
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betne öerfäumte ©tejta nad^^olen, ertoiberte ba§ gräulein

mit (äd^elnber ^iette. ^ur ntufet bu bann bein SeBtag ein=

geftel^en, ba§ bu eine ber größten SeT^engtüiirbigleiten Don

S^icen^a öerf^lafen i^aft. 2)ie§ ift !ein Semmel, fonbem bie

Berül^mtefte S5itta ber ganzen SomBatbei, hu ber gro^e^aEabio

für einen rei(j§en ^arc^efe gebaut l§at, berfelbe, ttjeigt bu, ber

aW bie jd^önen ^aläfte unb ba§ ©tabt^au^ unb ha§> feltfame

antue 2;^eater, öon bem tüir eben 5^r!ommen, erfunben unb

au^gefül^rt T§at. S)a id§ für beine Äunftbilbung beranttüortlid)

bin, i)ab^ xi) bir aud^ ha% S^igen tooEen. 3lber ^toingen loitt

iä} bi(^ niä)t S)a !ommt eben ber Pförtner, bem !annft bu

mic^ tu^ig aEein anbertrauen.

3öa§ ben!en ©ie nur, 5^e|d§en! rief bie 3lnbere unb

machte 5lnftalten, juerft au^jufteigen. 3c^ Bin toal^r^aftig

nid^t mübe unb t)aBe nur fo gerebet, toeil id^ bie etoigen

Säulen nid^t leiben !ann. 5lBer bieEeid^t berfte^e iä) ba§

nid^t. Söenn eö bie legten fein foEen für ^eute, U)iE id^

auc| ba§ nod^ über mic^ ergel^en laffen. @§ ift nur fo

fd^toül, unb an ©d^atten fd^eint in biefem bertüunfdienen

^^^ar! !ein UeBerf(u§ 5U fein. Merci, mon ami. Me voilä!

S)iefe äöorte ridCitete fie an einen !(einen müiTifd^en

TOen, ber ba§ ©eiten^jförtd^en aufgefd^Ioffen ^atte unb je^t

ol^ne ein SBort ju fagen an ben äöagen trat, um ben tarnen

Beplflid^ äu fein. Sie fe|te, ba fie feine Silbe ^^talienifd^

tüufete, boraug, ba§ ^ebermann il^r f^ranjöfifd^ berftel^en

muffe. S)aBei fd^toang fie fid§ mit fo jugenblid^er ^ra^ie

bom SQßagentritt T^inaB, toie man e§ iT§rer fd^merfäEigen

f^igur ni^t zugetraut ptte, n)anbte fid^ bann nac^ bem
fyräulein um unb Bot il^r ^um 5lu§fteigen bie §anb. hierauf

gingen fie langfam ben fanft anfteigenben Söeg ^inan, bie

keltere nid^t ofne einiget Äeud)en, oBmo^l ber Sd^atten ber

l)of)en ßauBmanb hu §i^e milberte, ba§ ^räulein mit einem

ru'^igen, leidsten Schritt, ben feinen üop] ein menig in ben

9ladEen aurürfgemorfen unb mit ben garten ^Jlafenflügeln unb

bem halbgeöffneten ^Jtunbe hu moEüftigen 2)üfte biefer grünen

@infam!eit einatl^menb. 5Il§ fie bie §öl§e erreid^t l§atte, ftanb

fie ftiE unb lie| if)xt großen bunÜen Singen langfam über
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bie einzelnen 3:^eUe be§ reiäenben (^tbdnht^ f^toeifen, ba&
l^iet in ]eimx öteijBaxen @eftalt fte no(^ me^^r entäüdte, al§

in ben ^bbilbnngen , bie \u früher baöon geje^en. S)ag

reine S3lau be^ grü^Iing^^immelS umflog bie eblen ßinien

ber öorf^jringenben @ieBel; toie ein burd^fid^tig n)eid§e§ i^Z"

tt)eBe fic^ um |d§öne ni^enbe ^lieber fd^miegt, fo na^e fc§ien

bex unenbli(^e ^let^er an ba§ ^eftein l^eran^utteten. 2)a5u

bie Hü^enbe äöilbni§ ringsum, in ber !eine ©^)nr einer

orbnenben 5!Jlenf(^en^anb äu entbeifen toar, bie 9tofen an ben

öerfaEenen Wdmxäjtn, bie bnnten SSIunten, bie au§> ber tJer=

roilberten Söiefe fie antad^ten, unb fem in ben üle]6en= unb
9}laulbeergärten, bie ha^ ©ommerl^auS nnabfe^üc§ umringten,

ein Betäubenbeg 6efd§tt)irr t)on @riEen, SJogelftimmen unb
SauBfröfd^en , toäl^renb bie fd^toüle Suft mit faft fii^tbarem

gittern ^in unb ^er toogte.

;^nbeffen toar ber 5llte, bem bie SSetoad^ung biefe§ öer=

laffenen ^arabiefe§ anvertraut toar, bie borbere 2;re:j3:pe ]^inauf=

geeilt unb "fiatte bie %^üx unter bem fd^attigen ^orticu§ auf=

gefd§Ioffen; bann berfd^toanb er in§ innere, toäT^renb bie

Beiben tarnen i^m langfam folgten. S)a§ Fräulein f:pra(^

fein Söort. 3^^^^^^^^^ bagegen lonnte fid§ nic§t enthalten,

üBer bie — toie fie ftd§ auSbrüdte — mt)tl^ologif(^en Xln=

fc§i(ilid§!eiten , hit ^ier üBeraE ^erumftanben , i^re mi§=

BiEigenben S5emer!ungen äu mad^en. SÖßenn fie no^ toenig^

ften§ ber @ünbe toert^ toären! rief fie mit broEiger 6nt=

rüftung. 5lBer fe^en ©ie nur, 9le§d§en, biefe 5'l^m:p5e mit

ber ööEig gerfloffenen 2;aiEe unb biefen horreurs bon $latt=

fü^en, unb jener junge ^ann, — nein, une femme, qui se

respecte, fofite mit fold^em mauvais genre berfd^ont toerben,

unb toenn e§ ge^nmal barunter ftünbe, ha^ man e§ ^itx mit

Göttern unb (iJöttinnen 3U tliun §at!

S)ie Sfnnge ]af) au aEe bem borBei unb rümpfte nur

leidet bie feine £)Berlij3|)e 3U bem ^efd^mä^ xf)xex SSegleiterin.

5lt§ fie aber je^t bur(^ ben bun!len Eingang in ben f(^auer=

füf)Un mittleren Sftaum eintrat, jene Berühmte Sfiotunbe, bie

bur(^ eine fc^lan! fid^ toölBenbe ^u:p:pel fo ftol^ unb an=

mut^ig gefd^loffen toirb, entful^r if)x ein W)\ ber ünblid^ften
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SBetounberung. 8te ftanb eine gan^e 3ÖetIc in biefem |)ell=

bunfel mit l§aI16gefd)Ioffenen fingen, hk m(^t§ ©in^elne^

fa^en, nid^t bte Studomamente in xf)xcn öerBlic^enen ^arBen,

no(^ bie ©tatnen anf i^ren DerftauBten ©odeln. ^ux ein

feltfameS 2öo]§lgefü§I bntd^ftröntte fie, inbent fie fii^ be§

fc^atjen 6ontra[te§ Betonet tcarb ätoifd^en ber fc^toülen, bnrc§=

jonnten ^eEe ba brausen nnb ber !ü^len §eimIi(^Ceit biefeg

9laume§, bejfen S)ämmerung fid§ mel^r nnb nte^r lichtete,

ha nnn bie t)ier im ^renj einanber gegenüBerfte^enben Xl^üren

eine nad§ ber anbem bnrc^ ben eilten geöffnet tonrben nnb
SGßärme nnb Sid^t öon brausen einbringen liefen.

5£)er |)an§pter toar n?ieber p ii§r getreten nnb fragte,

öB fie nid§t bie Sßol^näimmer fe^en n)oEe. 8ie nidte nnb

folgte if)m bnrd^ eine ^zi^t fe^r bertoa^rlofter @emä($er,

bie nm ben 5JlitteIfaal ^erum fid§ aneinanberfc^loffen. 8ie

toaren bürftig möBIirt, nnb ber StanB tag anf ben alt=

mobifd^en ©effeln an§ ber ^a^oleonifc^en ^zit, ben bnnn=
Beinigen Sifd^d^en, ben SSettgeftttten , beren ^fül^Ie nnb
^atra^en feit i^a^^ren nic^t gelüftet ^u fein fd^ienen. S)ie

^errfd^aften hielten ^ier fd^on lange nid§t me'^r i^xt S5iEeg=

giatnr. ©ie feien nid^t gnt an fpret^en anf W'a öfterreid§if(|e

üiegiment nnb l^ätten anbere Sanb^nfer genng, fo ha^ fie

bie adotnnbe öerfatten liegen. ?Xud^ mügte, nm fie too^nlid^

jn mad^en, gar jn öiel lineingefteät toerben.

5S)a§ fyräniein l^atte bem alten 5Jlnrr!o|3f gebnlbig 3u=

gel§ört, n)ä^renb er bie früheren Seiten prie§, tüo eö l^ier

5utDeilen t)oä) Ijergegangen fei nnb @änger nnb feiger ben

äu^3))elfaal öon ber fi^önften D^ernmufi! Ratten miber^aHen

laffen. @r fd§Ienberte bie Söorte mit einer tonnberlid^en

<geftig!eit ]§inan§, alö mad^e er and§ fie, bie er mit Stecht

fnr eine Defterreid^erin na^m, für bie traurige SJeränberung

ber S)inge öerantmortlid^. ©ie Betrad^tete baBei anfmerffam

bie SDedengemälbe, bie 5Jlarmorgefimfe ber Kamine nnb toaS

irgenb an bie entfd^tonnbenen feftlid^en Reiten erinnerte. ^a=
jtoifd^en n^arf fie bie grage l^in, oB er tüo^ glanBe, bag bie

f^amiüe, toenn fid§ ein ^änfer fänbe, bie S5ilia ^ergeBen tt)ürbe.

5Der 3l(te fa^ fie grofe an. 6in fold^er @eban!e tnar
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tl§m offenbar nie hmä) ben ^op] gegangen. 2Bdf)renb er

mit einer ai^feljntfenben (i5eberbe bie ^Jragerin anftarrte,

manbte fie ft(| naä) ifjxn SSegleiterin um , bie il^r unluftig

gefolgt toar. SCßa§ meinft bu, Qep^\)xim'^ fagte fie. 5Jlü§te

e§ ftdö ^ier nid§t ^errli(^ l^aufen laffen, natürlich ni(^t in

ber ^etgeften Q^^t, aber fo im ^erbft, tt»enn eg auf <g)atn=

ftetten fd^on rau^ unb unmiii|li{^ gu Ujerben anfängt?

^an tonnte ben harten l^ier gan^ fo laffen, Uiie er ift, nur

bie Simmer müßten fauber toerben unb — ift eine .^üt^e

ha'^ fragte fie ben eilten. 5^un, bie liege fic^ in ben ^eEer=

räumen 3ur 5^ot^ einrid^ten. ^ft e§ nidfit brollig, g^^^^i^i^^f

ha^ t)on einer M.ä)t i)m gar feine Sftebe ift? 5ll§ ob bie

SSefi^er, mie hu Statuen brausen, immer nur t)on ber ßuft

gelebt Ratten, ober gar toie bie olt|m:|3ifd^en (Bi)tter öon ^flettar

unb 5lmbrofia.

3e^35t)rine toar nic^t gelaunt, auf biefe ©(^er^e ein5U=

gelten. @ie be^au|)tete, bie 5)loberluft in biefen Sfläumen

falle i'^r auf bie SSruft, unb al§ fie in einem ©rfgimmer, too

ie|t bie 6onne breit ^ereinbrang, ein mit t)erfd§offenem

©eibenftoff überzogenes ©o:|3^ erblidte, lief fie barauf ^u

unb lieg fic^ auf baS l^arte ^olfter finten mit ber 9Jliene

eines ge^e^ten SBilbeS, baS enblid^ auf einer gefiederten ©teEe

5ufammenbri(^t.

S)aS i^räulein nitfte i^r mit einem seiftreuten Sätteln

3U unb ging toeiter. 3lud5 ben eilten öerabfd^iebete fie. (h

braud^e i^r nid^t immer auf ben f^erfen ^u bleiben. @r toerbe

eS o^ne^in mübe fein, immer biefelben S^i^mer gu burdö=

muftern unb t)or jebem gi-'^mben bie ^erfianen aufjumat^en.

£)b er oft ^efud§ erl^alte?

@§ fei t)erf(^ieben, je nad§ ber Sa^reSaeit. ^m f5rü]§=

idf)X unb §erbft tämen bie 5}leiften. 5luc§ lieute S5ormittag

fei fc^on ä^ntanb bagetoefen, ein junger ^exT, ber ju ^uf
üon ber ©tabt l^erauSgefommen unb 3ltte§ fel^r genau be=

fid^tigt, i^n bann aber fortgefd^icft ^aU, n)eil er eine 3eid§-

nung ^abe machen moKen. §emad§ fei er ^lö|üd^ oer=

fc§tt)unben gemefen, o^ne ettoaS mit^unelimen , mie er fid^

genau überaeugt, bod^ freilid^ aud§ ol^ne ettoaS aurürfäulaffen.
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S)a§ f^räulein griff in bie Safere, 30g ein @e(bl6euteld§en

^erau§ unb gaB i-§m ein großes ©ttberftiict. S)a§ @efd§en!,

ba§ toeit über feine @rtt)artung toar, mai^te it|n aber nid§t

freunblid^er. @r nidte finfter mit bem ^o^f , inbem er fi^

5um @e^en toanbte; bie S)amen mö(f)ten nur Bleiben, fo

lange fie tüoEten, er muffe in fein §an§, nad^ feinem biSd^en

(Sffen 5u fe'^en, ha§, auf bem §erbe fte^e. Seine @n!elin

fei ein bumme§ S)ing öon fieben Sauren unb (äffe bie

^olenta gern anbrennen.

5lt§ fie nun aEein tüar, ging fie toieber in ben ^u^^jel=

faal unb fe^te ficf) auf \>^n Sorfel einer 3u|Jtterftatue. S)a

überlief fie fic^ einer fd§n)ermüt'§igen 2^räumerei, inbem auf

einmal il^r ganzes iunge§ ßeben, tüie in ein großes Sableau

äufammengebrängt , öor fie "^in trat unb tro^ ber Bunten

färben fie mit einem unf)eimlic§en ^efü^I bon ßeere unb

^älte burd^fd^auerte. @ie tonnte e§ enblic^ ni(^t länger

aushalten, ftanb mit einer ftol^en SSeUjegung, mie ;^emanb,

ber einer feinbli($en 5Jla($t bie ©tirne Bietet, auf unb toarf

hk Soden prüd. S)er §ut fiel i'^r in ben ^^atfen, fie fu^r

lei^t 3ufammen, al§ 5<^Be fie ein grember an ber Schulter

Berührt. 2)ann ging fie, ba bie @ötterBilber mit i^ren leeren

5lugen unb erftarrten ßtppen i^r |)lö|lic^ abfc§eulid§ bor=

tamen, langfam quer burd§ ben ©aal unb trat bur($ htn

gegenüBerliegenben ^orticu§ in§ greie.

§ier toar fie im ©chatten unb tonnte, mäl^renb hu
fanfte ßuft i^rc freie ©tirn umf|jielte, bie ^errlid^e (S^egenb

brausen Betrachten. @erabe gegenüber fa"^ fie bie grüne

Uuppe be§ 5Jlonte SSerico, au§ beffen Sßalbtoi^jfeln hk tleine,

]^eEe Äird^e fid§ bef(f)eiben erljob. S)ann toeiter l)inau§ 3ur

Sinten in tiioletten ^uft gelautet bie ©uganeifc^en §ügel

unb Big an il^ren f^ufe fic§ ^^nftrecfenb ba§ frud^tbarfte @e=

länbe nod§ im erften ^rün be§ jungen i^a^reS. ,^eine Sßolte

^ing an ben fernen SSerg^ö^en, fein ^lenfi^enlaut brang au§

ben §ütten, bie in bie 3}tgnen ^ineingeftreut lagen. Unten

too bie 9lofen Bi§ bid§t an ben ^auerranb ^inauftletterten,

jagten fid^ äal^dofe ©d^metterlinge öon einer 3lrt, bie fie nie

äutjor gefeiten, ©ie ging langfam bie ©tufen ^inab; e§
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tüftcte fte, einen ju fangen unb näl§et ju Betrachten. 5ll§

fte abtx unten angelangt toat unb um bte ^re)3))entt)ange

bog, Blieb fie ^Iö|Ii(^ mit einem leidsten @rfd§re(fen fte^en.

^m Ijo'^en @raje, bort too bte greitre^j^e mit ber Söanb

be§ .^aufeg einen tiefen 2öin!el Bilbet, lag ein ©c^lajenber

lang auggeftretft, ben ^opf in bie t)erfd^rän!ten 5Crme äurürf=

gemorfen, ben <&ut üBer bie l^alBe <Btim gebrüdt. §ier toar

no(^ bor .^ur^em ber üx^Ifte ©(Ratten getoefen. ^Ber hk
©onne, bie ba§ ÖJeBäube umtoanbelte, brang eBen burd^ bie

Säulen be§ näd^ften ^orticuS öor unb lieg einen fd^iefen

©tral^l auf ben Sd^läfer gleiten, ber öon ben .^nieen aur=

märtg üBer hk S5ruft öorrüdte unb in Äur^em ba§ (SJefic^t

erreid^en mugte.

@§ toar ein Blaffet, jungeg @efid^t, mit Mageren 3ügen,

bie felBft im Schlaf etUjaS @ef^annte§ unb Seibmütl^ige^

Tratten. ^a§ Blonbe <&aar fiel bic^t unb fd§lid§t i)on ber

©d§läfe l^eraB , bag ber fe^r toeige §al§ fic^tBar mar. 3^=
meilen, menn bem Sd^läfer im 2:raum ettoa^ <&eitere§ t)orBei=

gelten mochte, 30g ftc^ hu £)Berli|)|)e ein menig üon ben

gä'^nen gurürf, bie bann in ber ©onne Bli^ten. S)ie ^ugen
aBer, im ©(Ratten be§ <&utranbe§, BlieBen ftreng gefd^loffen,

unb 3mifd§en ben ^Brauen ftanb eine nac^ben!lid§e ^alte.

(Sine äöeile l^atte i^n ba§ f^täulein Betrachtet, o^ne ftc§

p rühren, fo ernft^aft, al§ oB fte alle @eban!en unb SSilber,

bie burd^ feine fd§lummernbe ^p^antafie ^ogen, i'^m öom @e=

ft($t ^ätte aBlefen !önnen. S)anu fd§ien fte e§ ^lö|lid§ al§

ettoa^ Unfc^iÄlid§e§ 5U em^ifinben, bafe fte ben ^rglofen fo

Belaufd^e. @ine leichte 9löt:^e flieg i'^r in§ ^efid^t, fie manbte

ftd^ !ur3 aB unb ging langfam mit lautlofen ©d^ritten bie

2^re^^e mieber ^^^^i^tf- '^^^ u^ter ben Säulen oBen toarf

fte nod§ einen rafd^en Slid nad§ bem f^fremben jurücf, bem
bie Sonnenftra^len je^t f(^on ben unteren ülanb ber 5lugen=

liber ftreiften. Sie fa^ noc^, ba§ er eine SSemegung mad^te,

tote um ettoag aBsume^^ren. S)ann trat fie mieber üBer bie

Sd^meKe be§ runben Saal§.

S)a§ Sid§t aBer mar nad^ unb nad^ §err üBer bie

traumtimfangenen Sinne be§ Sd§läfer§ getoorben. @r fud^te
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erft \>a^ @efi(f)t hiebet in ben ©chatten au toenben, bann

niefte er ein |)aarmal fräftig unb fd^tug bie klugen auf.

S)od§ tnar i^m 5U too'^l auf |eincm grünen Sager, um fid^

fogIeid§ sum ?luffte:§en au entfd^lie^en. 6r mu^te fid^ offenbar

au(^ erft Befinnen, too er lag. 5ll§ er e§ bann tonnte,

ftretfte er fi(^ erft red§t in n)onniger 2;räg]§eit au§ unb lie^

feinen SSlid in ben unergrünblid^ tiefen ^immelSglana öer=

finfen. ^a Ijörte er ))lö|li(^ eine f^rauenftimme au§ bem
3nnern be§ <&aufe§, bie einen fü^en, !(agenben ^efang an=

ftimmte: „%^ , iä) ^dbe fie öerloren" — er er!annte bie

Söeife unb bie äöorte fogleii^: bodf) tüar e§ il^m, al§ ^ätte

er fie nie fo rein unb feelenöoE fingen ^ören. @§ fd^ien i^m
tüie ein 5Jlärd§en, ba^ in biefer @infam!eit unter italifc^em

^immel ba& Sieb be§ £)xp1)tn^ au§ einem beutf(^en ^Jlunbe

ertönte. Sangfam, al§ oB jebe^ leifefte @eräufd^ ben ^aubtx

öerfc^eud^en !önnte, rid^tete er fid§ im ÖJrafe auf unb l^ord^te

|o eine Söeile. S)ann trieb liju bie ^^leugier bo(^ enbliifi,

aufaufte^en unb t)orfi{^tig f(^leid§enb bie 2:re:p:^e au erfteigen.

%ik er oben unter bie Säulen trat, brad^ ber @efang

^jlö^lid^ ab. @r fa^, toie bie fd^lan!e ©eftalt ber (Sängerin

mitten im ©aale ftanb, i^m ben 9tüden au!el§renb. ;3^e^t

beujegte fie fid§ ru^ig nad§ ber entgegcngefe|ten Seite, bie

legten 5^oten ber 5lrie i§alblaut öor fi^ fin fummenb.
ßr ging xift l^aftig nad§ , blieb aber [teilen , ba fie fid^

je^t umtoanbte unb i|n mit einem !ü5len SSlidt öon oben

bi§ unten ma§.

5!)lein f^räulein, fagte er, id§ mug fe'^r um 6ntfd^ul=

bigung bitten, ba§ id^ S^ren @efang unterbrod§en ^abt.

^ä) felbft aber bin am l^ärteften baburd§ beftraft toorben.

S^ä) merbe mid^ fogleid^ mieber aurüctaiel^en.

6ie anttoortete nid^t auf ber SteHe, fonbent fd^ien i^re

^ufterung feiner $erfon erft beenben au tooHen. ^ann ging

ein !aum mer!lid§e§ fcötl^en über i^r @efidf)t.

Sie ^aben mid§ burd§au§ nid^t geftört, fagte fie, unb
iuenn ^emanb fid§ au entfd^ulbigen l§at, bin id§ e§. Altern

Singen ^at Sie au§ bem Sd^laf gemecCt, unb ba§ iä) e§

nur geftel)e: id) l^ab' eg mit 5lbfid^t getrau. 3d§ fanb Sie

§ct)Te, XVlil. 17
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brausen im @rafe liegenb unb fa^, tüie bie ©onne ^^ncn
in§ ^efid^t xMtt.

.
S)a§ !önnen nur 2)te o§ne Schaben t)er=

tragen, bie in biefem Sanbe geboten finb. S)ie gremben be=

!ommen leidet ben ©onnenftid^.

llnb (Sie l§aT6en mix ben gremben gleid§ am @efid§t,

übet bielme^t am §aat angefe^en, i)er|e|te er läcfjelnb. 2öa^
aber mögen Sie baton gebadet Traben, ba^ ein ^eifenber in

biefer iparabiefifd^en llmgebnng ni($t§ S3ej]ere§ 5u t^nn tüd§,

alg 5n fc^kfen?

^(^ müfete nid^t, tt)a§ mid§ öerpflicfiten könnte, ^^mn
meine @eban!en p öerrat^en, ertüiberte fie ein menig Id^arf.

tlebrigen§ bern'^igen 6ie fi(^: i<i) ^abe mir mir!(ic§ gar

^ic^t§ babei gebadet. Söarnm fott man nic^t fd^lafen, toenn

man fic§ an ettnaS @(f)önem fatt gefe^en :^at? ®er alte

50^ann, ber biefeg Sanb^auS behütet, fprac^ t)on einem

f^remben, ben er fd§on am S^ormittag ^^x ^erumgefül^rt

i)abt, nnb ber i'^m bann ab^anben getommen fei. äöenn

©ie berfelbe finb —
^<il !ann e§ nid^t leugnen, fagte er, immer mit ber

gteid^en ^alb ironifd^en, l^alb fd^toermüt^igen ^iene, bie i'^m

einen an^ie'^enben 5ln§brudE gab. ^d) ]ä)idk ben 50tann fort,

um ein ^aar Strid^e in mein ©üs^enbud^ 3U matten. S)a

id§ aber nur ein armfeliger S)ilettant bin unb biefe ßanb=

f(^aft meiner fd^mad^en .Gräfte f|)ottet, öerfiel iii) in eine 3lrt

Srübfinn unb mar enblid§ fro^, ba^ ber Sd^Iaf fid§ meiner

erbarmte.

©0 toerben @ie mir sürnen, ha% ii^ mir l^erau^na^m,

©ie 5U toed^en. 5lber i(^ ge^e foglei($ unb überlaffe ©ie

toieber ^^rem 21röfter.

Sie fe|te i^ren ©tro^^ut auf unb banb il^n unter bem
^inne feft. @r !onnte bie klugen nid^t t)on bem fd^önen

©efid^t menben, beffen reine§ Döal in biefer Umrahmung
nur nod^ besaubernber erfd^ien.

£) mein ^räulein, fagte er, e§ märe je^t umfonft. S)er

@eban!e, 8ie tjerfd^eud^t gu ]§aben, mürbe mir feine 9tu^e

laffen, aud§ menn mid§ bie ^ad^t ^ier nod§ fänbe unb xä)

5tDifd^en aEen ©d^Iaf^immem biefe§ §aufe§ bie Söa^l ptte.
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Ueberl^aiipt ift e§ um meine 5^ä(i)te übel befteEt, feitbem id)

in Stalten bin, unb ^nmal in biefem benebeiten SSicen^a.

Söiffen (Sie, toer mic§ ni(f)t fc^Iafen lä^t? @ie toerben e^

|c^tüerli($ begreifen, ba id§ toeber ein ^aler bin, no(^ ein

5Öaumeifter, noc^ über^ubt ein ^ünft(er, fonbern nur ein

fimbler 2)octor ber ^Ijilofo^^ie : e§ ift abcx !ein ^nberer, oB
ber gto^e ^:paEabio, beffen ©chatten mir 1)kx bic ^nf)^ ftiefilt.

Unb eben, toeil ic^ bie gan^e Vorige ^aä)t taum eine ©tunbe

lang ein 5lnge fd^lie^en fonnte, überfiel mic^ in ber ©(^tüüle

brausen |o etUjaS toie eine SSetänbnng, mit ber bie ^atur

]\d} 3u i^rem 9ftec§te öer^alf.

6ie ^atte i'^n, md'^renb er fprai^, mit immer erftann=

teren fingen betrachtet. S^ß^t toar bie gro^e ©ii^er^eit

feine§ Söefen§ i^r faft beleibigenb er|(^ienen, ba fie eg ge=

n)o"§nt njar, junge 50^änner burd^ i'^re Sdiön^eit ein tt)enig

in SSertoinung 3U bringen. 2)ann fd^toanb biefe fteine

Biegung tior einem ebleren ^ejül§^, ba er fo offen unb
rebtid§ ^n i^r fbtad§, tt)ie ju einer längft öertrauten ^erfon,

ber man 5lfie§ fagen !ann.

Söa§ ^at Sfnen ^aEabio ju ßetbe getrau? fragte fie

enblid^ unb liefe fid^, fo unbequem ber ©i^ tnar, toieber auf

ben ©odel ber ^ubiterftatue nieber.

3c^ meife in ber 2:^at nid^t, ob @ie mid^ öerftel^en

toerben, öerfe^t^ er, tüö^renb fein S5licf an i^r borbei an

ben fc^lanfen ^^feilern hinauf in ba§ <^eEbun!el ber Äubb^^
irrte. 3^d^ müfete S'^nen erft t)on meiner geringen ^erfon

ein 5Jlel)rere§ fagen, unb ba§ toürbe ©ie jc^toerlid^ intereffiren.

äBamm nid)t? e§ !äme auf ben S5erfu(^ an.

@r läd^elte trübfinnig. SQÖeil e§ toir!li(^ nic^t intereffant

ift, berfe^te er. äöie fomme id^ über]§aubt baju, 3^nen,

mein grau lein, ber id§ nid^t bie ß^re :§abe befannt 5U fein —
unb eben fäEt mir erft auf§ ^erj, bafe id^ ©ie öon ;2^:^rer

@efeEfc^aft äurücC^^alte. 3d^ mufe pm ätt)eiten 50^al um
ßntfd^nlbigung bitten.

6r berneigte fic§ leidet, aU ob er fid^ berabfd^ieben tooUk.

ÜJleine ^efeEfd^aft? ertoiberte fie läd^elnb. S)ie ift fo

gefc^eibt, n)ie ©ie bor^in maren, nur no(^ ein toenig ge=

17*
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fc^eibter, ha fie \iä) einen äöintet jnr 9laft auggefudjt l^at,

IDO fie tjor aubtinglidfien Sonnenftraljlen fielet fein fann.

^flein, iä) l^aBe gar feine ßite, nnb toenn e§ nid^t inbi^cret

ift, toü^te iä) gar au gern, toarnm ber örofee ^aEabio, ber

feit btei^nnbert Sauren ]o t)ie(e Menfd^enaugen entaütft l^at,

Sinnen Urfad^e snr ^O^eland^olie geBen fonnte, ba Sie ja, mc
(Bit fagen , fein SJorBilb in il^m feigen , beffen ßorbeeren Sie
nid^t f^Iafen liefen.

ilnb toenn e§ bennod^ fo toäre, fagte er T§aftig, unb-

feine SSIidte ftarrten je^t unDettoanbi an] ben SSoben. 5tl6er

nod§ntal§: e§ ift umfonft, baöon an reben. @en)iffe (Stim=

mnngen, bie leidet einen 50^ann üBettoältigen fönnen, l^aben

nun einmal feine 5!)lad§t üBer ein toeiBlid§e§ äöefen. Sdf)

toeiß nid^t , ob iä) meine eigene ©d^toefter , toenn iä) eine

l^dtte, aut S5erttanten mad^en toütbe. äöoEen toir nid§t lieber

tjon ettoag 3lnberem reben, öon etti)a§ ^übfd^ercm? Sparen

Sie fd§on in bem harten broBen auf bem klonte ^erico,

4)on UJO man ben fd^önen SSlidt auf hk Stabt nnb ba§ @e=

birge geniest?

Sie toarf ben ^op] ein loenig aurücf. 3d§ l^aBc nid^t

ba§ minbefte üted^t auf ^^x S3ertrauen, fagte fie langfam;

aber toenn Sie mid§ fo o'^ne 3öeitere§ nur nad§ ber üblid^en

5lnfid§t öom toeiblid^en (Sefd^led^t beurt^eilen , möd^ten Sie

fid^ bod§ täufd^en. ßeiber l^abe aud^ i(|, fo jung id§ Bin,

aEerlei Stimmungen fennen gelernt, Ut iä) einer Sd^toefter —
toenn id§ eine §ätte — fd^toer Begreiflid^ mad§en fönnte. So
ftel^en toir alfo gleid§. Unb ba id) nid§t Suft T§aBe, üBer

fd^öne ^u§fid§ten au fpred^en —
Sie ftanb auf unb mad^te i^m eine leidste SJerBeugung.

5Da§ riB if)n ^lö|;lid§ au§ feiner f^röben S^efangen^eit.

SJeraeiT^en Sie, mein gräulein, fagte er läd^elnb, toenn

i^ mid§ bieEeid^t unl^öflid^ au§gebrücit ]§aBe. @§ ift in ber

2;i§at tounberlid§ genug, ba§ id§ ^ier einer fremben jungen

^ame faft toie ein armer Sünber gegenüBerftel^e, ber Oerl^ört

toerben foE unb ben S5erftodCten f^ielt. ^amit Sie aBer

feine fd§led§tere Meinung bon mir mit fortnehmen, aU xä)

öerbiene, toiE id§ nur eingefteT^en , toa§ für Stegungen in
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meiner armen (Seele burc^ biefen ^aHabio getüeät tüorben

finb. Sie fennen il)n ja auc^. ©ie t)aBen ol^ne Stoeijel

alle bie Söunbertuerfe gefe^en, bie er ba unten in ber 8tabt

errichtet l^at, ton ber üBer^errlid^en SSaftlica, bieder einsigen

35ermä]^lung ber 5lnmut^ mit ber ^Jlajeftät, 16i§ 3U bem
§äu§^en am ßorfo, ha^ mit feiner fd^malen gront ätoifc^en

ben gemeinen SBürger^äufern fteT^t, tnie ein ^rin^ bon ^e=

Uüi, ber in ^lei^' nnb @lieb mitmarfc^iert, toeil er öon ber

^i!e auf bienen mu^. ^ä) mei§ nic^t, oB ©ie einen 16efon=

bereu ©inn für ?lr(^ite!tur ^aBen. ^ir l^at er Bi§ bato

gefel^lt, ober nod^ in mir gefd^Iafen, nnb erft ^ier finb mir
bie klugen aufgegangen unb mit ben, 3lugen ba§ ^erj. S)enn

gerabe, UJeil mir bie übrigen fünfte, oBtoo^l itf) !eine felBft

ausübe, immer <g)er5en§fac^e maren unb bie ^au!unft nur ju

meinen äußeren ©innen f^rac^, ift fie mir fem geBlieBen.

Unb nun !omme id) uaä) S^icen^a unb gel^e ganj arglo§

unter biefen Steinen ^ß^'um, bk aKe @inen tarnen tragen,

unb |)(ö^ltd^ fie^t mid§ au§ aE ben ftummen Säulen,

plaftem unb ©ieBeln ein 3Jlenfd§engefid§t an, ha^ l§eiterfte,

erl^aBenfte unb lieBen^mürbigfte, baö iä) je gefe'^en, unb mir

ift, al§ fül^lte id) burc§ bie Bibern biefer 5!}larmorBlö(fe einen

leBenbigen ^ul^fd^lag flo^fen, unb mo iä) fonft nur ein un=

perfönlid^eg Söefen 3U öere^ren ^jflegte, meld^eS in ber ^unft=

ipxaä)^ iSla% genannt n)irb, ^ro|)ortion unb Harmonie ber

©lieber, entbedte iä) je^t äum erften ^al ein 9Jlenfc^en]§er5

öüE unfterBlit^er Söärme, bag mir etma§ äu fagen ^ätte

unb beffen leifefteS 2öort i^ öerftänbe. Sie toerben mid^

für einen totten ^:§antaften galten, mein g^^äulein ; aber Sie
^aben mein @eftänbni^ Verlangt; biefer XotLlftit 1)abt iä)

mi(^ in aEem @rnft f(^ulbig gemacht, unb nic^t am menigften

au(^ ^ier in ber einfamen ^otonba, Big ber Schlaf fo gnäbig

mar, mic^ menigften§ nidjt meT^r mit offenen 5lugen träumen
3U laffen.

Sie fa^ an il^m tJorBet burd^ bie bun!le IBor^aEe in

ben fonnigen ©arten ^i^^^uS. 3d§ öerfte^e Sie ganj gut,

fagte fte nac§ einer tleinen Söeile. 5lu(^ id) l^aBe berglei^en

erleBt , nur niC^t gerabe an ©eBäuben , boc§ Bei etmag S5er=
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toanbtem. kennen ©ie ^aä) ? 91un feigen <Bu, au^ mandiem
tioti feinen fd§tt)erften i^uöenröt^feln , bie ben Reiften nur

tüegen i^rer ftarfen 3ltd§tte!tur bewunbern^tüürbig fc^einen,

l)dbt iä) gerabe feinen ^er^fd^lag ^eran^tönen :^ören. SJtel=

leidet toeil i^ nti(^ ein tnenig öettoanbt gefii'^It ^aBe — nur

ganj öon fern, ba id^ mxä) mit einem fol(|en ^tiefen natürlich

nid^t meffen fann. SlBer e§ toar mir, al§ ^örte id) ba bie=

felben SSlutrtieEen ranfd§en, bie aud^ meine geringe ^raft

ftä'^Ien, ba^ id) meinen SöiEen ni(|t bengen mag. ©ie

iäd§etn. @rft §aB' id) mid§ ;^l§nen neugierig gezeigt, je^t

geftel^e id§ , ba| id§ eigenftnnig Bin ; man !ann nic£)t offen=

ler^iger feine ©d^tüäd^en Beii^ten, toenn man auf fte ftol^

ift, n)a§ iä) toaT^rlii^ nid^t Bin. 5lBer 8te foEen mit ^^xzm
S5ertranen toenigftenS nid^t aEein BleiBen, nid§t aEein ba§

^efü^^I l^aBen, Der^ört tüorben ju fein, ^flur ba§ (Sine fagen

(Sie mir noc^; tüarum ^at ©ie ba§ traurig gemad^t, ba§

©ie, Wo (Sie nur einen talenttJoEen SSaumeifter erwarteten,

einen großen unb lieBenimürbigen ^enfd^en finben foEten?

€) mein gräulein, rief er, toenn iä) S^nen biefe ^J^age

genügenb Beanttüorte, fo erfahren (Sie in biefer erften Stunbe
«iner jufäEigen S3e!anntfdöaft me^r öon mir, al§ meine eigene

^Jtutter je geal^nt, al§ id^ meinen öertrauteften 3ugenbfreunben

eingeftanben l§aBe. Unb (Sie möd^ten am ßnbe mübe Werben,

ni(^t nur ^ier auf biefem füllen ©teinBoben ju [teilen, fon=

bern bor 5lEem, mir 3U3uT§ören. SßoEen (Sie mir nid^t er=

lauBen, (Sie au i^^rer @efeEfd§aft aurürfäuBegleiten?

5^ein, öeiie^te fte ru'^ig. ©ie tüiffen ja, \ia% id) eBen

fo l§artnä(iig auf meinen SöiEen Beftel^e, Wie id) neugierig

Bin. 3lIfo ermübe id^ nid^t fo leidet. ^Ber (Sie ^Ben
Üled§t, wir WoEen ein Wenig l^erumgel^en, Wd^renb Sie mir

ha^ 5lEe§ fagen. 9^iemanb eignet ftd§ Beffer 5um S5ertrauten,

aU ^emanb, bem man l§ernad§ öieEeid^t nie im SeBen

wieber Begegnet. 2öenn iä) (S^el^eimniffe l^ätte, Würbe id§

fte Wa5rf(|einlid§ S^nen lieBer anbertrauen, aU einer foge=

nannten f^reunbin, bie fte geWi§ weiter^jlauberte, wenn aud§

nur gegen i^ren eigenen ^Jlann. Unb meine Butter —
leBt bie S^re norf)?
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Sie ift f(f)on öor fünf Sauren geftotBen.

2)ie meine lebt , aber fte ift leiber bie ße^te , ber i(^

dtoag t)on meinem inneren Seben mitt!)eilen !önnte. 8ie

5at meinen SJater fo teibenf(^a|tlid} geliebt, ba^ fie, al§ er

ftarb — ha^ ift fd§on über ad§t ^a^re l§er — au§ ber

bumbfen SBeiftörung , in bie ber ©d^mer^ fte berfe^te , nic§t

micber tJöEig Quigenjarfjt ift. (So lebt fte ^in in einer 5lrt

geiftigem §eEbun!el. ©ie !ennt 5lEe§ nm fie l^er unb nimmt

auf il^re Steife an Willem jl^eil, aber e§ ift, toie toenn einem

^enfd^en bie §änbe abgeftorben finb : tt)a§ er ergreift, bringt

niä)t me^r in fein SBemu^tfein. ©ie fe^en nun, toarum iä)

eigentüillig getüorben bin: e§ n^ar bie bitterfte 5flot5n)enbig=

!eit, ba§ i^ einen äßiEen für 3tt)ei ^aben mu^te, ja für

S)rei, ba i(f) nod§ einen Üeinen SSruber l^abe, ber erft toenige

gjtonate nad^ be§ S5ater§ 2:obe aur Söelt !am. Glauben

©ie mir, e§ ift fein (Slütf, an frü^ felbftönbig 3u njerben

unb, menn man mit feinen ^äbd§enträumen no(| nic^t fertig

gemorben ift, fd^on ein gro§e§ §au§ regieren unb feine eigene

^Jlutter bebormunben 5u muffen. Unb nun ^abt id^ S^nen
genug bon mir er^äl^lt, nun ift bie üteil^e mieber an Sinnen.

§lber laffen Sie un§ lieber in ben harten "hinaustreten. 3n=

beffen f(^läft meine gute !S^p'i)t}xint ben S(|laf ber ^ered^ten

fort, ^ä) werbe Sie biefer meiner fogenannten ©raiel^erin

nadfj'^er borfteEen, mit bereu ©räiel^ung id§ je^t meine liebe

^ot^ f)aU.

3ebi§t)tine? fagte er lad^enb. äöeld; ein broEiger 51ame!

Unb feljr tcenig b^ff^nb 5u iT^rer je^igen @rfd§einung,

tüie Sie felbft feljen Werben. Sßor fünfunbätoauäig ^atjxen

aber, al§ id) nod^ nid§t auf ber SÖelt toar, foE fie tt)ir!lid§

t^rem Manien (Jl^re gemad^t l^aben. ®en!en Sie nur, meine

ehemalige ^onne begann iljre ßaufba^u auf ben Sretteiit,

al§ 3:än3erin. Sie War bie 5lod^ter eine§ franjöfifd^en 2:an3=

meifterS, ber eine too'^l^abenbe SSiener S3ürgerSto(^ter ge=

^eirat^et Tratte. Ueber bie ßampcn ^inWeg bezauberte fie

einen jungen Kaufmann, ber fie l^eiratl)en woEte, tiorl^er aber

äu iT^rer 5lu§bilbung fte in eine $enfion t^at; benn au^er

i^rcm angeborenen granjöfifc^ ^atte fie nid^t bie befd^eibenfte
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S3ilbung genoffen. Unb tote fie nnn nac^ etlichen Sal^reti

eine gan^ (eib(i(^e gignr maiiien !onnte, ftarb \f)x SBerlobter

nnb äefd^ü^er , uhb fie ftanb plflog nnb mittellos in ber

äöelt, ba e§ au^ mit i^ren Altern ein übleg @nbe ge=

nommen ^atte. Um biefe 3^it ]df) meine 5Ulntter fic§ nad^

einer Sonne für meine jnnge ^erfon um, nnb toeil e§ l^au^3t=

fä(^lid§ auf f5ran3öfifc§ an!am — toir lebten bamal§ n)ie no^
je^t auf unferem (iJute in ©teiermar! — tourbe S)emoifeEe

3ß|)^t)rine bamit Betraut, meine erften ©(f)rttte in§ ßeben

hinein ju üBertoac^en. ^m Sauf ber Qa^re ^at ficf) i\aS

3}er5ältni^ umgefe^rt, ic§ Bin je^t für il§re 5luffü^rung t)er=

antmortlic§ unb gugleid) für meine eigene; benn U)ie fie über

mid§ tüa($t, l^aben ©ie ja mit erlebt. Sie lä§t mic§ feit

einer l^atben ©tunbe mit einem unbetonten jungen .^enn

bie munberlic^ften ^efprät^e fü]§ren, ol§ne ba§ ber geringftc

^ett)iffen§bi§ i^ren ©i^lummer Beunruhigt.

(5r ladete, ma§ i^m gut 5u @efic§te ftanb. 9^un todre

bie SHeil^e an mir, mic^ S^nen tJor^ufteEen, fagte er. 3lBer

in meiner SSiograpl^ie ge^t SlHeS fel^r Bürgerlich unb aU=

täglid^ 3U. ^Jlein Sater toar ^rofeffor an einem ^t)mnafium,.

unb id) felBft Ujurbe in ber 5Jleinung erlogen, ba§ bie§ au(^

für mid§ ba§ ^ö^^it 3iel be§ S^rgeiseg fein muffe. @r aber

^atte t)or feinem ©o^ne tiwa^ borau§, ma§ e§ i^m möglich

ma($te, mit fo Befd^eibenen 5lnf|)rüd§en bennoc^ ba§ &IM
5u finben: er liebte bie Sugenb unb leierte gern, ^ä) l^atte

nur eine ßeibenfd^aft äum Semen, immer ^l^le^r 3u lernen,

unter SCnberem aui^ mic§ felBft !ennen gu lei-nen. S)aS

@rgeBni^ mar nid§t geeignet, mid§ üBermütl^ig ju mad§en.

^ä) glauBte Balb ein^ufe^en, ba§ idi tno^l ba§ Qeu^ \)a^n

^ätte, ein nü^lid§er 95lenfc& gu merben, aber bie Blof nü|=

liefen 9D^enfd§en fd^ienen mir im @runbe ^iemlii^ üBerflüffig.

@iner me^r — Bei bem großen Sorrat^ reblid^er 5lrBeiter,

für ben bie 9latur unb hit @efeEfd§aft geforgt l§at, — toa^

!ommt barauf an? 3(^ märe fo gern ttvoa^ für mid^ felBft

getüorben, ettna§ 5^eue§, Sefonbere§, fo red^t @rfreulicl)e§,

ia^ niäit Blo§ eine .ganbboE ©(^ulBuBen ttWa^ an mir
geT^aBt Ratten, fonbern, ma§ man fo hu 5D^enfd^^eit nennt,.
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3unäc§ft bie TOttoelt. gür bie ^Zac^tnelt tüäre mir bann

nicfjt bange getoejen. %htx mit einem Bi^c^en ^^ilologte

unb $^iIofop|ie toar ba§ nic^t jn ^offen. 2)amtt treibt

man eben in ber großen <&eerbe mit, bie auf ber na5runö=

fproffenben (grbe frieblid^ tüeibet in bum^jjem @enu§. i^tnmer

nur ban!en muffen für ba§, tnaö 5lnbere einem ^u genießen

geben, — e§ toibert un§ an auf bie Sänge. Söie muß
einem 5Jlenf($en 3U 5!)lutl^ fein, ber fo reid§ ift, baß er fi(^

felbft 5lEeö t)erban!t, ober bod§ ba§ SSefte: ben @enuß einer

großen unb ftarfen ^erfönlid)!eit ? ^^ toeiß ni(^t, ob i($

mic^ S^^en beutlic^ mad§e, mein Fräulein, grauen Pflegen

ba§ ni(^t ju entbe!§ren. äöenn fie nid§t burd§ unglückliche

Umftänbe traurig öerbilbet finb, l^aben fie eben bag öor

un§ t)orau§, baß fie nid^t aEgemeinen Sieden bienen unb

Uniform tragen, fonbern baß 3ebe ein äöefen für fid§ fein barf,

gut ober fd^limm, liebeuötoürbig ober unerquidtlic^, jebenfaEg

älle§ , ma§ fie ift , fraft i^rer eigenen ^ßerfönli(|!eit. Unb
id) — um be§ lieben ßebeng toiEen, ba ii^ !ein S5ermögen

tjobt, — id) 't)äik ni($t§ 5lnbere§ anfangen fönnen, al§

fleinen ,^naben mensa bei3ubringen , bi§ iä) enblid^ fo toeit

^inaufgeriiät toäre, grünen ;2fünglingen ben ^piato ^u inter=

Ijretiren. S)a erbarmte fi(^ meiner ein bummer @treid§ unb
eine barmherzige S^at. £)er erfte beftanb barin, baß i(^

mi(^ in bie :politif(^e SSemegung ftür^te unb an einer ä^itaS
mitarbeitete, toag für einen (5c^ulamt§canbibaten ^öd^ft freöel-

^aft toar. Unb al§ id) mir bamit meine ß^arriöre öerborben

^atte, ftarb eine entfernte SSertoanbte, hu mic§ immer bet)or=

3ugt §atte, unb hinterließ mir ein ßegat öon ämeitaufenb

2:^alent, S)a toartete id§ nic§t ab, U^ man mir ben Stul^l

tjor bie Z^ixx be§ @t)mnafium§ fe|te, fonbern f(f)üttelte ben

©(^ulftaub öon Den Sd^uT^en unb toanberte gen ©üben, ^ä)
ndijm mir t)or, §ier in beut gelobten Sanbe, too e§ aE bie

Sa^rl^unberte ^inburc^ nid§t an 3Jlenfd§en gefehlt, bie fran!

unb frei fid^ :§erauöna5men
,

fii$ 3u erfreulichen 6^ara!ter=

föpfen au§5utoac§fen , noc^ einen legten S5erfui$ gu machen,

ob ic6 e§ ettoa and) fo toeit brächte. 3n tüeld^em ©til unb

mit toelc^en 2:]§atl)anblungen , toar mir üöttig gleid§. Unb
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nun begreifen ©te t){eEet($t, ba| eg mi(^ 5u einem melan(^o=

lif(^en ^eibe reiben mu^te, tnie ic§ :§ier bie S3e!anntfc^ait

biefeg ^aEabio niaäjk, eine§ 5}lenfd§en ton fold^er inneren

güHe unb ©d^ön^eit, ba^ er nac^ ^atir^unberten nod§ an=

geftaunt, nat^geal^mt, geliebt unb beneibet n)irb. Unb ba§

OTe§, obtoo^I aud§ er „ein (^nUV toar unb fic^ mit einer

großen (Srbfd^ajt öon ^^o^'^ten unb @eban!en f(^Ie|)|)en mu^te.

Söie aber ^at er ba§ 5lEe§ mieber in fein (Sigent^um t)er=

arbeitet, ben ^oIbf(^a|, hen i^m \>k Slntüen überliefert, in

ben ©d^mel^tiegel feiner ^^antafte getoorfen unb 5lttem fein

eigene^ Profit aufgeprägt! Sßer fo ettoaS öermag, ber t)er=

bient p leben, ja ber nur lebt eigentlich), unb inir 5erum=

begetirenben , enjig em|)fangenben , etüig hungrigen 5Du^enb=

menf($en —
(Bi toanbte fi(^ ab unb ri§ an einem ^ftofenätoeig , ba§

bie iBlüt^en abblätterten unb in§ @ra§ fielen. S)aö ift nun
ba§ (Srbärmlic^fte

,
fe|te er ^tüifi^en ben S^^-^i^^n murmelnb

l^inau, ba^ id) mid§ herleiten laffe, bon folt^en o^^nmäd^tigen

^Intoanblungen gu reben, al§ ob id) um ^itleib MMn
tüoEte, ober fd)limmer, mir noc§ ettna§ barauf ju @ute

t^äte, ba^ id^ toenigftenS meine 5^id§tig!eit empfinbe. 5lber

feien 'Bit gro^müt^ig, t)ere!)rte§ Sräulein, unb öergeffen ©ie

2lEe§, tüa§ ic§ ^^nen ba öorgeftammelt ^abe, unb am
beften: t)ergeffen ©ie überhaupt, ba§ Sie biefem unauläng=

lid^en ^enfd^en begegnet finb. ©afür toiE id^ Sf^nen tion

^erjen OTe§ gönnen, toaS Sie ^aben unb finb, 5ur greube

tjon @öttei*n unb ^enfd^en. ßeben @ie too^l!

@r lüftete ben §ut, o^ne fie an^ufel^en, unb manbte

ftd^ 3um ^e^^en. ^ber il^r erfte§ Sßort l^ielt i^n ^urüd.

Glauben ©ie an einen 3iif<iÜ^f ^ß^^* S)octor, ober ta^

OTe^, toa§ gtüifdlien .gimmel unb @rbe gefc^iel^t, ^eftimmung

fei ober ©d^icffal, tüie man e§ nennen n)ill?

@r fa^ fie gro§ an unb fud§te in bem fd§önen ftol^en

^eftd^t, ba§ eben je^t feinen fanfteften 2lu§bruct §atte, nad§

einem 5Iuffd§lu^ barüber, toie fie ^u biefer f^rage ge!ommen fei.

3d^ für mein ^^'^eil, fu^r fie fort, ^dbe immer ein 6e=

fü-^l t)on ©d^toinbel, n)enn iä) mir !lar mad^en toitt, mie e§
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mit btefem ©eT^eimnife befd^affen fein mag; aU glitte i(^

unauf^altfam in einen Bobentofen iCBgtunb. 3i$ fü^Ie aber

fog(ei(^ toieber feften ^oben unter ben güfeen, foBalb id§ mid^

felbft 3u irgenb @tn)a§ entfd^liegen foE. S)enn toaS id§ toiE,

tft mir nie ein @e^eimm§, nur roie mit bem großen 2ÖiEen,

ber bie Söelt Be^errfd^t, mein ©igenmiEe fid§ »erträgt. <Bk

muffen ]xä) an ba§ erinnern, toag id§ ;^^nen öon meinen

]§äu»Iic§en SJer^ältniffen er^äl^It l^aBe. äöo !äme ic§ ba l^in,

toenn ic§ nid^t @ott fei 5Dan! toü^te, tt)a§ iä) tüoEte? Sllfo

nehmen (Sie mir^§ ni($t übet, menn id^ unfere fo feltfame

S5e!anntf(^a|t mir gleii^ ju ^u^e mad^e, al^ üoE^öge liS)

nur einen @c^icCfal§roin!. ©agen (Sie mir aufrid^tig: menn
©ie mit ^^l^ren ^meitaufenb St^alern ^u @nbe finb, o^ne

nod^ gefunben ^u ^aBen, tt)a§ Sie in Stauen fud^en, toag

beuten (Sie, ba§ au§ Serien toerben foE?

ßr faT^ ftiE t)or fid^ t)in. S5ieEeid^t toiffen 8ie e§,

mein f^räulein, ober a^nen e§. 3eben|aE§ toeig e§ ba§

8d^ic£fat.

2öa§ id§ ettoa aT§nen mag, ift nid§t§ §eitere§ ober

^röftlid§e§. 5lBer fagen Sie offen: mu§ e§ gerabe Italien

fein, mo (Sie ber S)inge ^arren, bie ba tommen foEen? 3d§

fürd^te, (Sie tierfinten, fo al§ ein einfamer Söanberer, immer
rettung§(ofer in ^etaud^olie. SöoEen Sie mir einen Söor=

fd^tag ertauBen, natür(id§ ä prendre ou ä laisser?

äßarum nid§t, mein Sräulein?

3Gßir ^aBen tjon fo mand^en 2)ingen ge|)laubert, mit

beneu man nid^t Bei einem flüd^tigen 33egegnen untertoegS

fertig mirb. 2öie märe e§, toenn mir ba§ @ef^räd^ noc^ ein

toenig fortfe^ten, in aEer 9ftut)e? S5ieEei(^t tommen mir bod^

5U einem Befriebigenberen 9ftefultat. S)arum märe mein S5or=

f(^Iag, Sie geBen einftmeilen ;^^re 9leife auf, ba§ Reifet, Sie

t)erfdC)ieBen fie nur unb Begleiten un§ nad^ unferm @ut. Sie

tüerben e§ bort ein menig langmeilig finben; aBer ba Sie

bamit Befd^äjtigt finb
, fi(| felBft ju entbedCen , !ann S^mn

bag einförmige SeBcn nur ba^u Sßorfd^uB tciften. Unb menn
Sie ettüa 33eben!en tragen, nur fo gan^ einfach bie ßJaft=

freunbfd^aft frember ^enfd^en anäune^men, fo tonnen Sie



268

fid^ in Sitten ^lufeeftunbeu, toenn 8ie mit fic^ felBft getabe

5lid§t§ 3u yi^affeu ^aben, ein gxo^eg SSerbienft nm un§ ex=

njerben, inbem (Sie fid^ meinet fteinen S8ruber§ ein toenig

annehmen. 2)er alte Pfarrer toirb fi^on tec§t finbifd^; öon
feinem Satein l^abe ic§ nid§t bie befte 5!Jleinung, unb ba^ er

e§ nid^t bis jnm ^ried^ifd^en gebrad^t l^at, gefielt er felbft.

ßäfar ift tüie ein tüilbe§ güEen, aber ein gutartiger S3ub.

(Sie toürben feine Saft mit il^m l^aben unb blieben gan^ ^l^r

eigener §err; benn ben @(^ulinf^ector mad^e id^ felbft, bic

id^ eine gro^e Sgnorantin bin. 2öa§ fagen (Sie ju biefem

ßinfaE?

9lein, fu^r fie fort unb enöt^ete ein toenig, ba fie feine

klugen feft auf il^r @eftc§t gerid^tet fal^, fagen (Sie nod) nid^tS,

nid^t gleid^, nid^t l^eute ober morgen, ^ä) berga|, ba§ Sie

feine befonbere greube am Se^ren ^aben, iebenfallS ni(^t

einen Sd^üler annehmen Serben, ben (Sie no^ nid§t fennen.

SSeräei^en Sie mir meine S5oreiligfeit. 5lber toenn Sie be=

benfen, ba§ id^ für bie ßr^ie^ung biefe§ Knaben aEein ber=

anttoortlii^ bin, toerben Sie begreifen, toie fe^r iä) toünfd^en

mu^, i]§n in fol(^en ©runbfä^en auftoat^fen p fe^en, toie

iä) fie Sinnen zutraue — nad^ bem Söenigen, tüa^ (Sie mir

gefagt l^aben. ^ein guter Später f)at i^n ßäfar genannt;

er toar ein fi^toärmerif^er 5ln^änger 5^a)3oleon^§, unter bem
er nod^ gebient ^atte. 5lber iä) fürd§te, e§ tt)irb nichts

@ro^e§ au§ xf)m, Wenn fid§ ^^liemanb feiner annimmt, aU
ein fd^toa(^er alter ^riefter unb feine eigene junge (Sd§toefter.

Sßenn Sie nun au(^ ein toenig abergläubifd§ toären unb eS

für einen befonberen (Sd^idEfalStoinf hielten, ba^ mir un§ l§ier

begegnet finb, fo toäre e§ fd§ön bon Sinnen, un§ nad^ §au§
3u begleiten, nad^ unferm ^ut. Sie fällen fid^ bort unfer

Seben an unb bor Willem ben 3ögling felbft. Söenn Sie

fein t&erä ju i^m faffen fönnen, fagen (Sie'S ganj el^rlid^.

Sie "i^dbtn bann 5^i(^t§ berloren, al§ ein ^aar äöod§en, in

benen Sie ein @tü(i unfereS fd^önen SanbeS fennen gelernt

^aben. 5Jlorgen frü§ um neun U^r reifen toir. ^Jlögen (Sie

bon ^l^rem ^attabio fid§ not^ nid^t trennen, fo fönnen mir

aufS) bi§ übermorgen toarten.
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(5t fttecCte i^x ))Iö|It(^ bie §anb entgegen.

^<i) banfe ^1)mn , mein gnäbigeS gräulein, jagte er;

i(^ banfe iS^nen ^etälic^ für bte§ 5lnerl6ieten. Söenn tc^ e§

nic^t fofort anne'^me, fonbern mir bi§ morgen frül§ ^eben!=

aeit anSbitte, gefc^iel^t eg ma^rltd^ nur, ttjeil ©ie mi(^ mit

^^um ©(^idfalSglauBen angeftetft l^aBen. 91un tceil xä)

freiließ, ba^ ^Hemanb feinem ©d^idtfat entgeht. ^0(^ ba

toir %iit mit bem 35orurt^eil aufer^ogen merben, al§ tüären

lüir Ferren unferer §anblungen unb müßten biefelBen nad)

ben Geboten ber S3ernnnft einrichten, um l^ernac^ bod§ ju

tT^un, mag mir nid^t laffen tonnen, fo erlauben ©ie mir,

über 5iad§t auf eine l§öl§ere Eingebung 3U Troffen. @§ mürbe

mie ein fabe§ 6om))(iment Hingen, menn id^ fagen moEte
— nein, iä) fd^meige lieber, ©ie merben meine Unbe5olfen=

]§eit mit meiner Uebeu'afdfiung entfd^ulbigen. S)enn ma]§r=

l^aftig, ba^ iä) ]§ier am gu§ ber Ütotonba einfd^lafen foEte,

um burd§ eine fold§e ©d^ictfalsbotin gemecft ju merben —
^n biefem StugenblidC :^örten fie eine ©timme im 3nnern

ber S5iEa, bie ängftlid^ einen 5^amen rief. 2)a ift bie anbere

8d§läferin, fagte ha^ gräulein läd^elnb. kommen ©ie ! Sd£)

mu§ ©ie ii)x öorfteEen. @ie braud^t Vorläufig nod§ 5^id§t§

t)on unferem ^lan ^u miffen. 5lber ic^ öergeffe: iä) mei§

nod§ nid^t, men iä) tJor^ufteEen liabe.

^ein ^ame ift ^^ili|)^ ©(^mar^.

Unb ber meine ^Bictoire ßlömence ^reifräulein üon

^ainftetten. äöenn Sie mi(^ öon meiner alten SSonne

„9le^d§en" nennen Teuren, fo ift ba§ 5^id§t§ al§ bie Slbüirjung

bon S5arone§d§en , mie fie mi(^ fd^on al§ Äinb angerebet

l^at. ©e^en @ie, ha tritt fie eben ^mifc^en ben (Säulen

l^ertjor. ©agen Sie \f)x gelegentlid^ etma§ ^rtige§ über il^re

eleganten Semegungen, menn ©ie i^re Eroberung mad^en

moEen.

(Bit l^atten fid^ 5U ber ^Ire^^je jurüctgemenbet , auf

meld^er je^t bie ftattlid^e S)ame in fic^tbarer Aufregung, 5U=

gleid^ öon il^rem 8d§lummer unb ber 5lngft um ba§ un=

fid^tbar gemorbene f^räulein gerottet, eilig lierabftieg. Sie

blieb fe^r betroffen ftel^cn, al§ fie ben gremben crblicfte.
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2)a§ gräulein aßer, naifibem fte ben 5Doctot mit einet f(^erä=

l^aften äöenbung i^x öorgefteEt :§atte, bxängte äum 5lufbruc^

unb |ii]^Tte gan^ altein ba§ SGßort auf bem Söege 3um bitter

llinaB. Unten am SBagen fanben fte ben Pförtner, ber arö=

tt)ö5nif($ hu SSrauen äufammenjog, al§ er ben f^remben Dom
Sßormittage fo unöermut^et tüieberfa^. ^oä) begütigte i'^n

aföBalb ein anfet)nli(^e§ 3:rin!gelb, ba§ ber ^octor xf)m in

bie §anb brüdte. ^a§ ^^räulein il§rerfeit§ f(^ien üergeffen

3u l^aBen, ba§ fte il^n Bereite belohnt ^atte. Ober mad§te

eine befonberS gehobene Stimmung fie jur greigebig!eit ge=

neigt? S)er 5llte betrad^tete mit toeitaufgeriffenen 5lugen balb

ben Se^ngulbenfd^ein , balb bie junge S3erfc^toenberin unb

raunte bem ^utfi^er 3u: @ine ©nglänberin! — £)ann ^alf

er i^r ehrerbietig in ben Söagen, toä^renb 3^^^^^^^^^ ntit

aEer 5(nmut^, bie fie erfc^toingen !onnte, fii^ leidet auf ben

3lrm be§ ^^remben ftü^te.

ga^ren 6ie nic^t mit un§, ^err S)octor? fagte ba§

gräulein, ha fte toieber aEein im f^onb fa^. @ie fe^en, e§

ift no(^ 5^Ia|. 2öir tooEen ben MÄtoeg über ben 5Jlonte

^erico machen. S)ie S3erge muffen in ber 5lbenbbeleud§tung

befonberg fc^ön fein.

@r entfd^ulbigte fic§, er ^abe noi^ SSriefe öon ber ^oft

3U ]§oIen unb felbft 3u f($reiben. (Sr toar ftiE unb ^uxM=
^attenb geworben, feit fte nid^t mel^r mit einanber aEein

waren. — SlÖie @ie ttoHen! ertoiberte ba§ ^^räutein mit

gleid^müt^igem 2^on. .^offenttii^ alfo auf äöieberfe^en

!

Sie nidte i^m freunbtid§ 5U, 3^^^^^we betcegte ]§ulb=

tjoE grü^enb i^ren 6onnenf(|irm , unb ber Söagen roltte

baöon.

3nbeffen fa^ in einem l^o^en luftigen 3ti^ii^^i^ ^^^

^llbergo bi üloma eine üeine S)ame auf bem So|)5a, Tratte

auf bem %i]ä)t harten ausgebreitet unb legte unermüblid^

Patience. 80 oft fie mit einem ©:|3iel fertig toar, ftanb fie

auf, trat an§ genfter ober buri^ hk SSalcontpr, l^ord^te in

ben §of unb auf bie Strafe ^inauS unb flingelte enbltd^,
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um äum 3tDölften 5D^qI i^te Äammetjungier p fragen, ob

^arone§ S5ictotve noc§ nic^t äurü(f fei. SBetin fie bte immer

g(ei(^c Slnttüort erhalten ^atte, tie^ fie fic§ roieber auf ba§

'^olfter uiebex* unb mifc^te feuf^eub bie äaxkn öou 5^euem.

6§ toar tüie tüenu Dou S^^t 3U 3^^^ ein Söittbfto^ in ein

Derglimmenbe§ ^o^Ien^äufdfien fä^^rt unb ein giämmciien t)er=

öorlotft, ba§ gteic^ mieber in bie ^fd§e ^urüdfinft.

S)a§ sarte !(eine (Sefid^t erfi^ien tro^ ber grauen §aare

jugenblic^, 3umal huxä) bie glän^enben f(|tDar3en fingen, bie

einen ^üljlog ftaunenben unb bittenben 5lu§bruct Ratten, mie

5lugen eineg ^inbeg, ba§ gefc^olten tüirb unb nic^t red)t

tt)eil, toarum. Sßenn in i:^rem <Bpul irgenb eine f(i)n)ierigc

äöenbung fic^ glücflic^ löfte, erglänzte ein fanfte§ Säi^etn

auf bem no^ immer jc^önen 5Dlunbe, ein 3^9 öo" trium=

^j^irenbem Stolj toie auf eine gelungene Sift. @tei(^ barauf

mürben bie güge toieber mübe unb fummeröoE.

9lun ful^r ein äßagen in ben ^of hinein, ber ba§ §au§
Don ber (Strafe fi^eibet; fie ^orc^ie auf, o!)ne fic^ in i^rem

8^3iel ftören 3U (äffen, unb au(^ als Ue %^nx aufging unb

bie £o(f)ter ^aftig eintrat, legte fie 'bk harten nod^ ni(^t

au§ ber <g)anb.

©c^ilt mi(^ nur au§, maman ! rief ha^ fdööne 5}läb(^en,

inbem fie il)ren §ut auf einen Stul^l toarf unb bann neben

ber ru:f)igen fleinen @eftalt auf ben Ztppiä) nieberglitt, fie

lebhaft an \xä) jie^enb. SCßir l^aben un§ abfc£)euli(^ t)er=

fpätet, mir mußten nic^t, mie meit ber Söeg unb mie fteit

ber SSerg ift. 3Ba§ !)aft bu nur angefangen in ber gan=

m Seit?

@§ ift mir gut gegangen, .^inb, fagte bie alte 5Dame

auf Ungarift^, ta fie bie Spradie ilirer §eimat^ immer äu

fpred^en pflegte, menn fie mit i^rer Xoä)kx aEein mar.

Me meine Patiencen finb aufgegangen, auc^ bie neue, bie

ic^ probirt :^abe. Söie fpät ift e§ benn? Söo ift 3e^)l)t)rine ?

S)iefe trat eben in§ g^ntmer, ba eg iT§ren SSegriffen öon

5lnmut^ unb Söürbe toiberf^rac^ , bie S^re^j^en l)inauf3U=

ftürmen mie i^r einftiger Sögling.
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Madame la baronne, jagte fte, iä) bitte taufenb 9}lat

um ©ntydCiulbtgunö, 5Ze§d)en toirb ^^mn erttären —
^te Üeine grau ftanb auf. 2öir tooEen ßtd^t Bringen

laffen, fagte fte, iä) mer!e je^t erft, tüie bun!el e§ fd^on ge=

tüorben ift
—

(5ie fal) fid§ ängftltd§ im Stutmer um. S^^^^^nne

Beeilte \iä) , bie ^erjen anauäünben, bie auf bem ©im§ be§

großen alten ,^amin§ ftanben. ^a§ gräulein toar inbeffen

an bie SSalcontpre getreten unb ]a^ ju ben immergrünen

S5üfd§en T^inaB, \>k unten im §ofe U)U(^fen, unb ju ber

5Jlonbfi(^el üBer bem ^alaft brüBen an ber ©tra^e.

Maman, fagte fie :plö|li(^, Uiei^t bu, ba^ mir nodf)

einen ^fteifegefäl^rten l^aBen merben? ^c^ ^aBe einen §of=
meifter gefunben für ßäfar, einen jungen ^elel^rten, ber fd^on

morgen mit un§ fal^ren mirb. S)u mei^t, maman, er mu§
enblid§ anfangen, orbentlid^en Unterrid^t 3U Be!ommen, ^ater

S)aniel ift felBft ber ^Jleinung.

©inen §ofmeifter? mieber^olte bie 9Jlutter. ©o —
fo — fo ! @inen §ofmeifter! 5^un, bu mu^t bal miffen, ^inb,

bu unb ^ater 2)aniel, i1)x mü^t ha^ miffen.

3ft ba§ ^^x ßrnft, ^e§d§en? rief bie alte S3onne.

SlBer mie in aEer SBelt — unb feit mann? — 3(^ fann

boc^ nid^t glauBen —
2)u !annft allerbing§ glauBen, g^^J^^i^itt^f ^^6 i'^ ^i^

klugen offen Bel^alten l^aBe, mä]§renb bir bie beinigen ein

toenig anfielen. (Sin fel§r ernfter unb auberläffiger junger

5)tann, lieBe maman, ein S)eutfc^er natürlid^, ein Dr. ^^ili^j^

©d^mar^.

5^un ha^ geftel^' tdf)! rief 3^^^^^*^^^ ^^ l§öd§ften @r=

ftaunen. Unb baöon ^aBen Sie mir mäl^renb ber ganzen

f^fa^rt — unb 5llleg ift fcf)on fij* unb fertig aBgemad§t, unb

(Sie l^aBen feine g^uö^^ff^ Ö^^^ft unb ^funbigungen üBer

feine SSefä'^igung unb ^Ofloralität eingebogen —
@emi§, t^eurer 3^^^^^/ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ l^inreid^enb

getrau unb üBerne^me bie öoEe S5erantmortung. ®r T^at

ftd§ freilid^ nod§ Bi§ morgen S5eben!3eit au^geBeten. 5lBer
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t)a| er fommen totrb, barüBer l^aBe td§ nii^t ben öeringftett

Stoeifel.

91atür(i{^! tüarf bie ettoag gefränfte S5ertraute l^in.

3Bie !önnte er tüiberfte^en ? @r ift itatürüd} bi§ über bie

£)^ren in unfer ^le^d^en öerlteBt — ein folc^eg tete-ä-tete

unter lauter .^eibengöttern —
53leine liebe :S^p1)\)xim, fagte ba^ fd^öne Fräulein mit

fe^r beftimmtem Zon, bu bift 3tt)ar meine i^ugenbjreunbin

unb barfft bir atterlei inbi§crete üteben erlauben, ^ä)
möd^te bi(j§ aber bod^ bitten, in biefem SaE beine ^ebanfen

für bid^ 3u bcT^alten. Söenn unfer neuer SSefannter nur ba§

©eringfte t)on fold^en 5lnäüglid^!eiten ^u l^ören be!äme, Wdxc
er im Staube, fid^ o^ne äöeitere^ 3U em^fel^len. S)enn ob=

U)o^l er !ein reid^er ^331ann ift — ober öieEeid^t gerabe be^=

^alb — ift er fe|r reizbar im $un!t ber (B)xe. 5lud^ Utk
i^ hiä), mamau, nid^t äu üergeffen, ha^ er fid§ Vorläufig

3U 9^ic§t§ öerpfli(|tet i)at, aU un§ nai^ -ipciitift^tten ^u be=

gleiten unb bort eine ^eit lang unfer ^aft 5u fein. @r
mitt bie ©r^ie^ung 6äfar'§ nid^t elier übernel^men, bi^ er

ii^n !ennen gelernt ]§at. 2)a§ 2Öort „^ofmeifter" barf alfo

in feiner ^egentoart nidfit genannt toerben. Söittft bu mir
bal t)ei*f^red§en, meine geliebte üeine mamanV

5lEe§, m^ bu toiUft, Äinb, 5iae§, toie bu e§ für gut

finbeft. ;Sd§ — feit id§ aEein geblieben bin — feit id^ bies

entfe^lid^e Unglüd erlebt f^abt, ha% bein Spater —
©ie fing :plö^lid^ leife an äu toeinen. S)ie 2o(^ter uaT^m

fie in bie 3lrme , fügte fie befd^toid^tigenb
,

gab i^r aEerlei

©d^meid^elnamen unb brad^te fie enbli(^ fo meit, ba§ ii^re

2;^ränen 5U fliegen aufl^örten unb fie fragte, ob ber Xi^et

ntd^t feröirt merben !önne. S)ann lieg fie fid§ ju bem Sifd^e

führen, auf bem S^P^^nne in^tüifd^en mit ^ülfe ber Äammer=
Jungfer unb be§ @aft§offeEner§ bie abettblidfic (Kollation T^er=

gerid^tet )§atte. S5ictoire toar felir aufgeräumt unb crjäT^lte

ber Butter öon Willem, toas fie biefen ^lad^mittag in ber

6tabt unb Umgegenb gefeiten, in bem ^lone mie man einem

l^ord^enben Äinbe lUärd^enfd^löffer unb 3öubergärten befd^reibt.

^•»etifc, XVITI. 18
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^g toax bem fanften alten (S5efid)t nid)t aitaufe^en, ob 5llle§

öerftanben tüutbe. S^^^^^^i^^ \^i fditoeigeitb baBei.

@tne (Stunbe f))äter, nac^bem bie 5Jtutter gu SBette

geBrad^t itnb fo gefd^tüinb, tote toenn fie ba§ fd^toerfte 2age=

tuet! hinter fid^ t)ätte, etngejd§lafen toar, trat bie ^od^ter

leife but(^ bie SSatcont^ür auf bie Batterie ^inaug, bie oben

auf ben btei Seiten ber ^ofmauet T^erumtäuft, unb ging bi§

an bie ©txa^e t)or, in bie man über eine niebere SSrufttoel^r

i^inabbüÄt. ^ort im SBinfel fe^te fie fid^ auf ben ^öl5er=

neu Äübel eine§ großen @ranatbaum§ unb Iie§ bie ^aä:}i=

fd^toärmer brunten an fid^ ijorübertoanbeln, bie l)ier im ßorfo

W Nullit genoffen, raud^enb unb ^staubernb. @§ toar il^r

tüunberlid^ ^eE unb fro^ ^u Mntf), toie fie e§ fd^on feit

^aT^ren nid^t meT^r erlebt ^atte. 2)ie n)eic^e frembe ßuft

um fie ^er, bie toeid^en fremben ßaute, bie bunfle @infam=

!eit oben in il^rem S5erftect, t)on bem au§ fie in ein ßeben

blitfte, ba§ fie 5^id§t§ anging, ba§ i^r !eine ©orgen unb

^flidlten auferlegte, aU ba§ gab il^r ein ^efü^l t)on S3e=

freiung unb ßoSgebunben^eit , beffen fie fid^ mit ftarlem,

frohem ^erjflopfen betonet tourbe. Unb im .^intergrunbe

iT§rer @eban!en ftanb bie Erinnerung an jene ©tunbe in ber

Ütotonba unb jebeg Söort, ba§ ba gef:prod^en toorben n)ar,

unb zxi}ö^k bie trium^j^^irenbe Stimmung, ben ©tola auf

iliren äöifien unb i^re ^raft, ba§ abenteuerli(^e ßeben ^u

beT§errfd§en unb fi(^ ein (BIM ju er!äm^fen, toie fie e§ be=

burfte. Sie ^örte brunten ein :^aar junge Stimmen ein

bamal§ beliebtet S5ol!§tieb fingen unb fang bie 3Jlelobie

mit. SQÖenn ein ßad^en gu il^r ^erauffd^oll, erta|)|)te fie fid§

barauf, baß fie mitlad§en mußte, pö^lid^ aber mürbe fie

ftiE unb emft. S)rüben auf ber anberen Seite ber Straße

\a1) fie eine ©eftalt bal^erfommen , bie fie tro| be§ 3toeifel=

i^aften Saternenf(^eine§ fofort er!annte. S)er junge frembe

ging ba mit gefen!tem .g)au:pt burdf) bie muntere 50ienge l)in,

ben .!put in bie Stirn gebrüdft. (SJegenüber bem «goftl^or

be§ §6tel§ blieb er fte^en; er fa^ ^^inauf, ja fie glaubte ju

füllen, baß feine S5lid£e ben ^ranatbaum umfdjtoeiften, unter
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bent fie in iT^rer bunüen .g)üEe tepnö^loö aurüciöelel^nt fa^.

2)en kti)tm i)klt fie an nnb fd^Iol nntniEfürlid^ bie fingen.

5ll§ fie njieber l^inüBerfa^ , toar bei* ^pä^n t)etf(^tDnnben.

S)a Mieö fie nod^ eine äßeile fi|en, big fie e§ toagte, über

bie offene Batterie in§ S^^iner äurütf^ul^ufd^en.

8te toat am anbeten 5!)lotgen !auni aufgeftanben , a(g

bie ^ammeriungfer ein SSiUet brachte, ba§ bei* §au§!nec^t

eines anbeten SaftT^ofg füt fie abgegeben. @§ enthielt nnt

bie 3lnftage, ob e§ xt)x nod) @tnft fei mit bem 5lnetbteten,

t>a^ fie i^m geftetn gemalt, ^t njetbe e§ i-^t butd§au§

ni(^t betben!en, tocnn i^t in^toifd^en S^ßi^^ gefommen fein

foEten, ob et aud^ bie ©igenfd^aften ]§abe, bie fie öon bem
^5iel§et il^teS StnbetS betlangen muffe. 3Bet mit feinet

eigenen Silbnng nod§ fo biel ju t^nn ^abe, fei fd^metüd)

geeignet, Slnbete ju leiten. SöoEe fie e§ abet auf einen

SJetfud^ anfommen laffen, fo toetbe et in einet ©tunbe fid)

etlauben, nad^äuftagen, ob e§ bei bet ^Ibteife bleibe, nnb fie

bitten, i^n iT^tet ^Jluttet bot^ufteEen.

6ie toatf ttut bie äöotte auf eine ^atte: „3d) :pflege

meine ßntfd^lüffe nid^t übet 5^ai^t ju änbetn. ©ie metben

n)itt!ommen fein.

^ctoite."

@ine l^albe @tunbe f^jätet !am et felbft, in bem grauen

Üteifeaupge unb bunflen gila^ut bon geftetn, ein hoffet öon

befc^eibenem Umfang toutbe i^m nad§gettagen. 6t ttat bem
gteiftäulein fc^einbat gan^ unbefangen entgegen unb bet=

neigte fid^ e^tetbietig bot bet ^uttet, bie i|n etftaunt be=

tta^tete unb etft, al§ hu %oä)Ux i^x ettoaS in§ O^t ge=

flüftett l^atte, il)m betttaulid^ loie einem alten S3e!annten

junitfte. 3e^)^t)tine mad^te i^m ein cetemoniöfeS fd^ulgeted^te§

(Kompliment unb fa^ bann ftanb^aft an il^m öotbei, mä^tenb

ba§ fc^öne „9le§df)en" iT^m fteunblid^ bie §anb bot unb il^m

banfte, ba^ et äöott gehalten. 5£)ann fül^tte fie bie 5Jluttet,

bie fid^ immet ängftlid^ im Sintmet umfa^ unb nad§ l^unbett

18*
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Mcimgiteiteu fragte, oB fic aud§ nicfit öergeffen feien, lan9=

fam unb boific^ttg bie Zxtppe l^inab an ben Söagen, bev

unten xf)xtx ^artte, unb tjoB fie "hinein. @§ mar einer jener

altertpmlid§en ^eifetüagen, benen ba§ ^Cieutige @ef(^Ie(^t nur

no($ auf alten SBilbern begegnet, Breit unb tief genug, bafj

fe(^§ ^erfonen fid^ barin unterbringen tonnten, hinten an=

gel^ängt über bem tiefen ©d^ai^t für ba§ @e^3ä(i ein 5tt)ei=

fi|iger 5lu§bau für hk ^icnerfc^aft mit eigenem 5Dä(^(ein

unb felbft fo gro^ tnie eine heutige j!a(e}{^e. 35ier ^oft=

:pferbe ^ogen ba§ getcaltige @ebäube, bie jelt ftf)on eine

Söeile ungebulbig bag ^flafter be§ §ofe§ geftam^jft t)atten.

%U bie 5Drei brinnen $Ia^ genommen, blieb auf bem ütütffi^

neben 3^^-^^^^^^^ ito(^ ^aum genug für einen fd§mä(i)tigen

beutf(^en (SJelel^rten.

SJictoire unterbrüdte ein Säd^etn, a(§ fie bie feierliche

TOene ]ai), mit ber i'^re „^ugenbfreunbin" bie ^[RantiEe 3u=

fammeuäog unb fid) mögli(^ft in bie @c£e fd^miegte, um mit

bem neuen ^eifegefä^rten jebe SSerü^rung ^u bermeiben.

©ie fe^en, §err S)octor, fagte fie, ©ie matten un§ nic^t bie

geringfte llnbequemlic^teit. S5erfud§en ©ie e§ alfo mit un§

bret fd^u^lofen ^amen. %uä) braud^en @ie nid^t ju fürd§=

ten, ba| unfere ß^onöerfation ©ie ermüben toerbe. Söir

l)aben e§ un§ gum @efe| gemad^t, mä^renb ber ^a^xt un§

im ©d^tüeigen au üben , unb ^ebe l^ängt il§ren eigenen @e=

ban!en na(f . ©oEte e§ ^j^nen tro^bem auf hu Sänge un=

l^eimlid^ unter un§ toerben, fo ne'^men mir'§ nid^t übel,

toenn ©ie unter bem SJortoanb, bie ^egenb beffer 5u genießen,

fid§ 5um ^oftitCon auf ben S3ocE flüchten, ober ^u unfrer

gannt) auf ben 9tüctfi|, ber ©ie bamit eine gro^e @l§re

ant'^un toerben.

ßr ftieg läd§elnb ein unb bet^euerte, er toerbe ftd§ in

atten ©tücten ber §au§orbnung fügen, bie in biefer 2öagen=

bürg eingefü:§rt fei. ^^m gegenüber fag hk 5[Jlutter, ganj

eingeptft, gleid^ i'^rer 2;od)ter, in ein meite§ fd^toarafeibene^

^eifemäntel^en , beffen ^a^u^e i^x blaffeg d^efid^t ^ierlid^

umf(^lo5. ©ie ^atte i'^re fd§önen fc^toaraen klugen toälirenb

ber ^a'^rt beftänbig in§ SGÖeitc gerid^tet unb nal^m öon bem
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neuen ^efannten nidcji bie minbefte ^^otig. %uä) SSictotre

i^önnte il^m nur feiten ein SCßort, tüenn fie in bem 9fteife=

iiüc^lein, ba§ fie fleißig ftubirte, ben 5^amen eine§ Drteö

ober S3erge§ fanb, an benen fie gerabe öorbeüamen. 5S)ie

Sonne f^ien gebämpft bur(^ ©ciroccogetnöl! , ba§ toie ein

leichter grauer f^^or über bem fc^önen Sanbe ]§ing. ©o toar

eö, ba bie ^^ferbe tnatfer aufgriffen, ein t)ergnüglid§e§ Steifen

unter bem ^o^en fd^attigen 5Dad), unb felBft S^^^^i^i^e

Tü'^lte \iä) auf bie Sänge unfähig, bie ©c^ranle jtüifd^en ft(^

unb i^rem ^lad^Barn aufredet au erl^alten. 3umal aU er Bei

einer fleinen 5Jleinung§t)erf(^iebeuI)eit ^mifc^en i^r unb bem

(^reifräulein i^re 3Sartei ergriffen unb x^x pm (Siege tjer=

f)olfen l^atte, fanb fie i'^n ^lö|(i{^ fo lieBen^mürbig , ba§ fie

iftm iT^r gtdfd^dien mit fölnifd^em äßaffer auBct, fein %uä)

bamit 5U 16etu:pfen, ma§ bie einzig toirffante @rfrifd§ung in

ber .g)i^e fei.

^un erfuhr er au(^ , ba§ bie 2)amen hk ^fteife unter=

nommen :§atten, um in ^ailanb bie Sd^mefter ber SSaronin

ju Befüllen. Sie fei an einen trafen üer'^eirat^et, ber, obtool^X

t)on italienifd^er 5lBftammung, bod^ im öfterreid^ifd§en §eere

biente. Maman ^aBe fi(^ fe§r gefeint, i^re Sc^mefter U)ieber=

aufe^en, e§ aBer nic^t länger al§ ad^t 2;age bort aufgehalten.

Sir ift bo(^ nur Xüo^ in .^ainftetten , !teine maman! fagte

bie Üod^ter mit einem 33 lief auf $^ili^^. 5^un mirft bu ja

Balb mieber auf beiner gelieBten 5lltane fi^en unb Gäfar im
(Sparten ^erumtoEen fe^en.

@§ mar lieBli($ p BeoBad^ten, mie bie 3:oc^ter uner=

müblid§ fid) um bie 5}lutter Bemühte, fie Beftänbig ju ex^

Reitern unb e§ i^r Bequem 3U mad^en fud^te. @§ mar, al§

fönne fie fidf) nod) immer nic^t entfd^lie^en , ben (Beban!en

p ertragen, ba^ ber @eift in biefer t^euren ©eftalt nur

no^ ein SiraumleBen fü^re unb nie mieber ju öoEer Max=
f)di auftoad^en merbe. 2)ie§ ünblid^e @efü^l, hu Xxautx

unb Sorge um einen S^erluft, ben fie fc^on mitten im S3eft^

erleiben fottte, fd^ien i^r @emüt^ fo tJöUig au§3ufüllen, ba^

fein 9Haum barin BlieB für ein märmereS S^ntereffe an an=

bereu ^enfc^en. ^anc^mat, menn fie mäl^renb ber langen
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gfal^rt bic klugen Jd^log, btc burd^ ©tauB unb ©onnc U=
fd^toert tüutben, öertiefte fic§ ^W^PP i^ ba§ ülät^fel biejel

jungen @efi(^t^, ba§ feinen Sug öon ber Butter :§atte unb

feltfamet SBeife ,
" hjenn e§ |o jd^lummemb fid^ autürftel^nte,

i)lö^Iic^ eine faft erfc^reiienbe 5lel^nlid^!eit mit biefem er=

iof(|enen grauenbilbe Belam. Unb bo(^ feffelte fie i^n ge=

rabe bann um fo untoiberfte^lid^er. SGÖenn er iT^ren toaäjtn

klugen Begegnete, bie fo gleic^müt^ig über aEe ^enfd^cn
"^inMitfen konnten, füllte et fid§ ^um Söiberftanbe gegen i^re

^ad^t aujgeforbert. 3m ©(^laf tjerriet^ i^t @eftd§t, ha%

fie nid§t glüdlid^ fei, ta^ fie ein ^illflofeS unb öiel]6ebürf=

tige§ ^etä, toie Rubere i'^reg @efd§lei^t§, im SSuJen trug

unb nur ju ftotj toar, eg irgenb toem p öerrat^en.

3utoeiten, toenn er äöälber unb SSerge betrad^tete, ober

in bem üeinen ^omer Ia§, ben er auf ber üteife immer hti

fid§ führte, fü'^Ite er au($ i^re klugen lange unb feft auf

fein ^efid)t gel^eftet. SSlidte er bann :plöp§ nad§ il^r l^in,

fo öerteugnete fie e§ !eine§n)eg§, baß fie i|n betrachtet l^atte.

S)od^ ertrug fie feinen ©egmbtirf fo ru^ig, ha% fie jeben

Gebauten fem l^ielt, aU fei er il§r me^r, aU einer ber t)ie=

len @egenftänbe ring§ um'^er, bie !ennen ju lernen öietteid^t

ber 5!Jlül^e toert^ toäre. ©in ^jaar 53lal ^atte er öerfud^t,

ba§ @ef^3räd^ fortauf^innen , ba§ fie in ber Ülotonba gefül^rt.

@§ glütfte aber nie. 9lud§ öermieb fie e§, wenn fie 3lbenb§

an il^rem 9ftaftort angelangt toaren, i^m nod^ irgenbtoo aEein

3u begegnen, unb bod§ em^)fanb er beutüd§, baß feine 5lb=

fid^t, i^n burd^ bieg S5ermiffenlaffen befto me^r ju reiben,

il^rer 3urü(f]§altung ju @runbe lag. Sie beburfte il^n nid§t

;

fie ließ i^n fic§ eben gefaEen, tok fie fid§ fo 9Jland§e§ ge=

faEen ließ, toag gerabe ba toar unb i^r nü^en fonnte.

^a§ em^fanb er, unb ein bum^jfer Unmutig ßtgriff if)n,

je länger e§ bauerte. S)enn immer beutlid^er toarb e§ il^m,

ha% er fie beburfte, baß er i^re Waijt nid^t mel§r entbehren

fonnte, aud§ toenn er fie mit l^eimli(|en ©d^mersen erfaufen

mußte.

Unb fo toar er am (Snbe frol^, al§ fie fid§ bem QkU
näherten. 3^5^ Sage ^atte bie t^af)xt gebauert, bic man



279

l^eute Bequem in stoeien äurücftegen ton. @r l^atte e§ oft

tjerfud^t, feine S5anbe 3U fprengen, bie \f)m. fo unter ad^t

^ugen in bem ting^ umfdfiloffenen Sßagen ba§ .^er^ aEju

l^eftig einfd^nürten. 5lber felBft auf bem freien, luftigen 8i^
lieben bem ^oftitton tooEte ber 2)ru(i bon feiner 6eele nid^t

tüeid^en. (5r bertoünfd^te bie ©tunbe, too er fid^ freitoiEig

in biefe ^efangenfd^aft geftür^t tiatte. ®a§ Söenige, toaS er

Bi^l^er in jungen ßiebfd^aften , bie balb toieber bergeffen tt)a=

ren, bon feinem ^erjen erlebt liatte, n)ar gerabe genug ge=

toefen, um il§n ju n)arnen, ba er jebe^mal mel^r «^ergblut

berfd^toenbet ]§atte, al§ bie ^aä)t toertT^ getoefen mar. llnb

je^t, eine fo rafd^ antoad^fenbe ßeibenfi^aft für biefe lül^le,

ftoläe, l^od^geborene unb ^od§ über il§n l^inmegfegenbe junge

Sd^önT^eit, ber er gerabe gut genug mar, um im Unterrii^t

eineg Änaben ben alten Pfarrer abaulöfen, — unb ha^ öer=

fd^leierte 33ilb feiner 3u!unft, ba§ auf il^n martete, — 3ta=

lien, bem er fd^on an ber ©(^meEe mieber ben ütüdten ge=

tüenbet l^atte, — er fagte fid^'g in§ ^efid^t, ba^ e§ für einen

fed^^unbätoanaigiä^rigen ^^i^ofoj^^^en bod§ eine aEau ftarfe

3:i§or^eit fei, ba^ e§ an Söal^nfinn grenze, mie er fid§ auf=

fü'^re, — unb bann brandete au§ bem Söagen nur ein

gleid^gültig l)ingetoorfene§ Söort öon jenen t)erl)ängni§boEen

Sib^en äu il)m ^eraufautönen , unb aEe Äraft be§ 2;ro^e§

unb aEer ^^^eil^eit^brang in feiner ©eele mar :plö|lid§ mie

tjon meid^en §änben niebergel^alten, unb er !onnte ben 5lugen=

blid nic^t ermarten, bi§ er bom SBodt l^inunterf^ringen unb

ba§ junge @efid^t in ber ^aipu^e mieber barauf anfeilen burfte,

ob e§ i'^m nodf) nid§t§ 2;raulid^ere§ ju fagen ^ätte.

^ie le^te ila^i Ratten fie in @ra3 jugebrad^t. (Sie maren

frül§ genug ange!ommen, ba§ SJictoire i'^re ^Jlutter ru^ig

im ,&6tel bei il^ren ^atience=^arten ^urürflaffen unb mit

tpi^ili^Jb unb 3^^^^^iußf ^^^ j^fet eine faft fi^märmerifd^e

^leigung für ben ^octor ^ur ©d^au trug, eine gal^rt burd^

bie ^errlid^ gelegene ©tabt mad^en !onnte. 6ie felbft mar
ungemö^nlid^ Oergnügt. ä^^^^^i^e ^^^^te fie: ba§ @lücf,

morgen f(^on il^ren alten Anbeter, ben Pfarrer, mieber3U=

feilen, ftra^le \^x au§ ben ^ugen. %U fie aber am anbe=
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Ten Za^t nac^ einer ätoeiftünbiöen ga^rt ftc^ bem %1)ak
näl^etten, in toelc^em ©d^log cipainftctten lag, üBerft^attete

eine tiefe ©d^tüermntl^ , Uc fie ^um exften ^JJlale nidjt 1)t=

nietftetn !onnte, i'^re fonft |o gelaffene ©tirn. ^$^i(ip^ tonnte

ftc^ nid§t her ^xac^t entl^alten, ob bie ^eimfe^r i§r fc§meTä=

lid^e @rinnerunöen loecfe. — 9lein, ertoibexte fie, nnt bie

^ngft babor, bie§ freublofe Seben toiebet genan ba au|äu=

nehmen, too tc^ e§ bor bier Söod^en fallen lie§. Ober glan=

Ben ©ie toirllid^, ba^ ein lebenbiger ^enf(^ feinen <&nnger

mä) @lü(f ftiEen fann blo^ mit erfünten ^fli(^ten? @g
ift, toie toenn ein S5erfd§ma(^tenber SSanmrinbe nagt. (Sr

füEt bie Seere in fid^, aber e§ bringt ^^id^tS ing S5lut.

£)0(^ n)03u babon reben?

@r |atte ein Söort anf ber Sunge, aber bie Öegentoart

ber 5lnbern lie^ i^n berftnmmen. Ueberbieg fa^ er, ba§ fie

fid) gefliffentlic§ gnr 5Jlntter ttjanbte, an i^rer ^apn^t orb=

nete, bie fid^ berfd§oben ^atte, nnb i^r, nnn toieber mit

i^rem ^eiterften @efi(j§t, mittl^eilte, fie mürben gleic§ gn

•Jpanfe fein, ©iefift bn ß^äfar fc§on? fragte bie Üeine ^rau,

nnb über ii)x me(!e§ @efid§td§en flog eine leicfite 9tötl^e. —
^}lein, maman. ^ä) l^abe nn§ ni(|t angefünbigt, mie bu
met^t. Sä) moEte fie SlEe üBerrafd^en, nm einmal jn feigen,

mie fie fid§ Betragen, menn fie ftt^ felBft üBerlaffen finb.

2)aranf rief fie bem ^oftiEon, ba§ er ^^Iten foHe.

Sie muffen bnrd§an§ anf ben 33od^ fteigen, §ei-r ^octor,

fagte fie (äd^elnb. 3Bir finb eitel auf nnfer alte§ 5left, nnb
e§ nimmt fid^ ^^ fd^önften Bei ber ^Infa^rt bon biefer

(Seite au§.

@r ge]§or(^te i^x fogIeid§, nnb nun fuhren fie in ge=

ftredttem Strabe auf ber glatten Strafe ^in, bem (öd§lo§

entgegen, ba§ auf einer mäßigen @rl§ö^nng über ber 2;|al=

foT^le smifc^en bid^ten SauBmi|)feln fidC) ftattli(^ Ö^nug erl^oB.

5)ie oBeren ^^enfter glänzten in ber 5)iittag§fonne, hinter ben

grauen, ft^iefergebedtten S^en nnb ^orf^rüngen beg '^a^e^

bunMten unabfep(^e Söalbungen, bie U^ 5ur falben §ö^e
ber naiven ^öerge ^inanftiegen

, fo ha^ bie fallen f^^fggibfel

mie ein grauet ^nfelriff au§ einem bunfelgrünen 5Dfleer



281

em|)oxra9ten. 3lm äugerften @nbe be§ lattögeftreÄten I^l^al*

Qtunbeg fal^ man eine jerftreute börfüi^e Önfiebelnng, in

beren ^liik bag rot^e S^t^^^haä) eineg niebrigen Mr$lein§
^ett)orf(^immerte.

91i(^t lange me^r, fo bogen fie in ben ©i^atten einer

uralten 3ll§omaEee ein, bie Bis bic^t an ba§ Sd^Io^ l§eran

geljfKan^t toar. S)ie Suft toar !ü^l unb rein, anf ben ^eEen

äöiefen 5ur Seite fummten ja^llofe Sienenfditüärme , unb

9lefter bauenbe S5öget fd^toirrten burc^ hk Qtoti^t. 5luf

einmal !)örten fie ^unbegeBeE. ^a§ ift ^ector ! fagte 3^^^^=
rine. S)er BetoiEtommt un§ ^uerft. — ^5^^^)^ |a| eine

grofee, gelbe bänifdje S)ogge fd^on t)on Söeitem toie toE

Veranlagen; aU fie ben äöagen erreicht ^atte, terfud§te fie

mit betäubenbem ^^i^eubenge^eul ^inein^uf^^ringen , ba§ ba§

(Fräulein Tratten laffen mu§te, bamit ber §unb nid§t öon

ben üiäbem zermalmt tourbe. 6ofort toar er mit einem

gewaltigen 8a| im Innern, ä^rt^^-'^tte fc^rie auf, hk ^Ilutter

rütfte nur ein menig beifeit, bann fa§ ber §unb t)on S5ictoire

geliebfoft ganj e^^rbar auf bem ^la^, ben ^T§ili^^ frei=

gelaffen §atte, bi§ er enblid^ nal§e beim ©(^lo§ tüieber

§inau§fprang.

(Sie tüaren an ber ÜtücEfeite tjorgefa^ren , too einige

Stufen 5u einer 3lltane l^inauffü^rten , bie an ber ganaen

33reite beg (SebäubeS ]§inlief. iCn ber fteinernen SSruftttJel^r

ftanben in großen dübeln ]§ol§e, runbbefc§nittene £)rangen=

bäumi^en, ba^tüifd^en Oleanber unb !leine S^|)reffen. 2)a=

hinter lag ein polier Öartenfaal, beffen %^üx unb f^^nfter

offen ftanben, fo baB bie rotlifeibenen ^arbinen leidet öom
2Binb3uge ben^egt njie lofe Segel unb Söim^jel ben än!om=
menben entgegentoe^ten. fSon Ijier au§ fa^ man in ben

nac^ fran^öfifc^er 5lrt angelegten harten l^inab, ber ie|t mit

feinen f^ontainen, 2;ai-u§^eäen unb fteinernen S5afen unb

5lmoretten lautlos in ber f^^^lii^g^f^nne lag. 5lud§ fonft

fc^ien 5lEe§ im <g)aufe xok in 5S)ornrö§(^en§ Sd^lofe äu fd§la=

fen. SSalb aber tourbe e§ lebenbig. 5lu§ ben niebrigen

Seitengebäuben, 'iik ^inkx ben ^edenttJänben öerftedt lagen,

ftür^ten ßinjelne öon ber 2)ienerf($aft l^eröor, bie alte S5e=
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fc^Ue^erin, bie i'^re §auBe nic^t gtei(^ ^atte finben tonnen,

fam mit ^od^rot^em @efid§t bie (Stufen l^erab, ber 35eth)altet,

ber Gärtner, fogar ber äoä) mit feiner toeigen 5Jlü|e erf(^ie=

nen auf ber 3lltane, mo bie alte gtau fofort fic^ in einen

niebrigen Se^nftu^l gefegt Tratte unb einmal über^ anbere

erltärte, fie gelie l^ier nid^t toieber toeg. 6elbft an il^ren

fteinen ©o^n festen fie nii^t me^r 5U ben!en über bem 2öo!^l=

gefül^l, enblid^ ttjieber einmal auf bem getoo^nten $la^ in

ber lang entbehrten üiul^e ju fein.

2)a§ gräulein ^atte fogleid) nad^ bem 3un!er gefd^idft,

ber ju biefer S^tt im ^farrfaufe 3U fein |)flegte, um feine

ßection auf bem Mabier p üben. 5^ad§ Wenigen TOnuten
|a^ man ben Knaben ^eranftürmen , baar^au^t, bie blonben

§aare umflatterten ein rot^tnangigeg @efi($t, au§ bem bie

braunen klugen ber ©c^meftern ^erborleuc^teten. @r njarf

fid^ ungeftüm ber Butter an ben ^aU, f)3rang bann 5U ber

Sd^toefter l)in, bie er in einem übermüt^igen SöirBeltan^

l^erumfd^toang , unb nalim enblid^ bag e^rmürbige §aupt
3ß|)^^nnen§ fo ref|)ectlo§ ätoifd^en feine .g)änbe, mä^renb er

fie auf beibe Söangen füfete, ba§ bie eifrig fd^eltenbe 2)ame

fid§ nur mit ^Jlü^e feiner ertoe'^ren !onnte. 2)ann erft er=

blidCte er ben ^^^emben, unb feine ^eEe ©tirn öerfinfterte fid§.

@r ]af) j[e|t ber ©d^toefter auffaEenb äl^nlid§, bie i^n läd^elnb

bei ber <&anb nal^m unb i1)n ^^lipp üorftettte. 3öir finb

nid^t immer fo au§gelaffen, fagte fie, unb menn toir nur

tooEen, liaben mir aud^ einen gan^ anfd^lägigen ^op] unb
2:alent äu aEerlei .fünften unb 2öiffenfd§aften. äöie meit

bift bu mit ber §at)bn'f(^en (Sonate? 5lber ba§ !ann id§ ja

gleid§ ben §errn Pfarrer felbft fragen.

tiefer !am foeben auf bemfelben Sßeg, ben ber Änabe
im (Sturmlauf zurückgelegt, mit man!enben ^nieen ]^eran=

Qefi^ritten, ein fleiner |agerer @rei§ mit einem milben

ä|joftelgefid^t , ba§ je|t Beim 5lnblidE ber ©d§loPerrinnen

fid^ förmlid^ berüärte. Söerben (Sie glauben, flüfterte ba§

f^fräulein $^ili^^ ^u, ba§ biefer e'^rmürbige 2)iener @otte§

mit bem Mnberläd^eln h^i ben ^efuiten erlogen morben ift,

hk fid§ bod^ fonft auf bie ^luSma^l ber iS'^rigen berfte^en?
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©ic merftcn e§ freiUd^, bag i^r junger ^atcr S)amel il^nett

niemals fonberUd^e ^f)xt machen njürbe, unb n)aren frol^,

il^n öon t!§rem Drben lieber aTbäufd^üttetn. ^ein Söater

lernte il^n trgenbmo auf einer üieife fennen unb forgte, ba

er einen SSlidt in feinen unfeligen S^fi^^b getrau, für feine

(Sinfe^ung al§ Pfarrer in unfere Äird^e. grüner toar ]§ier

eine (Sd§loPa|)eIle , unb ber Äa^lan njo'^nte in einem 16e=

nad^Barten ^äuSd^en. S)a§ T^aBen toir Beibehalten, aud^

nad^bem toix ben 2)orfleuten tneiter unten im 2^1 il^re

,^ird^e gebaut ^^aBen. Unb fo ^at ßäfar feinen erften Se^r=

meifter in ber ^Jläl^e ge§aBt. 3lBer ber gute %lk ]§at feine ad^tjig

3a^re üBerfd^ritten, 6ie fe^en , Wie mü^fam er fid^ forthilft.

5[Jlit biefen Söorten eilte fie bie (Stufen l^inunter, Be=

grüßte ben 'Pfarrer unb fü'^rte i^n forgfam bie 5lltane lieber

hinauf äur 5Jlutter, ber er e]§rerBietig bie .^anb lügte.

SJictoire :^atte fid§ inbeg ^u bem SSertoalter gen)enbet, aud^

an Sieben ber UeBrigen rid^tete fie ein furjeS freunblid^eS

3Bort. ^l^ili^^ fai§, baß 2111er klugen mit einem 2lu§bru(f

tjon ^Bertrauen unb tiefer Unterorbnung an ben Si^^en biefeS

jungen 3Befen§ fingen; tüu loenn eine f^ürftin nad§ einer

3tüifd§enregierung in i^r ßanb prüdffe^rt unb bie Süi^el

ber <5errf(^aft toieber in i^re fanften unb feften §änbe
nimmt.

S)ie alte S5efd§lie§erin, ber fie ein Sßort gefagt, ndi^erte

ftd^ i^^m je^t unb fragte, oB e§ i^m gefäEig fei, in fein

^'^immer l^inaufäufteigen. @§ ift nur ein Vorläufiges Unter=

!ommen, rief baS gräulein il^m p. Söenn i^^nen bie ßage

nidf)t äufagt, mögen @ie felBer toä'^len, tt)o 6ie am lieBften

mo'^nen möchten, ©ie fe'^en, eS fel^lt in bem alten «^aufe

nic^t an ^aum.
@r folgte toie im jtraum feiner gü'^rerin burd^ ben

Öartenfaal in ba§ gewaltige Xxepperd^au^, ba§ fid^ nac^ ber

25orberfeite beS Sc^loffeS öffnete. 5£)urd^ l)ol)e, fd^male f^en=

fter ftrömte ^ier ein UeBermafe öon ßid^t l^erein, ba§ er faft

geBlenbet n)urbe unb mit l^alBgefd^loffenen klugen bie Breiten

Stufen l^inauffd^ritt Bis jum ^Weiten @efc^o§. !3)a ftanb er

einen 2lugenBlirf auf baS ©elönber geftü^t unb fa'^ in bie
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Siefe ]§inunter. S)er alte f8au toar, toie er beutlid^ er!annte,

in bet Qdt ber Söelt^errfd^aft Subtx)ig'§ be§ 35ter5el^nten unb
be§ S3et|aiIIet ^efdimadeS au§ge|ü:^tt tüotben, mit t)erfd§tr)en=

berifd^er ^rac^t, bie faum ^ie unb ba ein toenig öerBüd^en

njar. ©elbft bie S5ergolbung ber ©tudornamente geigte nur
einen leidsten UeBersug öon ©tauB. 6in feltfame§ ^efül^l

üon SSangigfeit unb Trauer überfiel ii^n. ^ie§ Me§ UJar

fie tjon ^ugenb auf p feigen getooT^nt, unb fo toeit man
au§ ben genftern biefe§ 3<iiiB^^ftJ§lt)ffe§ Bliden !onnte, toar

3lIIe§ bem 3Bin! i^rer klugen untert^an. ^n bemfelben

Moment ftanb il§m bie enge Xx^);)p^ bor ber ©ee(e, bie ju

ber SQßo^nung feiner Altern l^inaujgefü^rt tiatte. Unb nun
toar er l^ier einer ber UntergeBenen biefer ftol^en §errin

unb bo(^ unfähig e§ ju ertragen, ba^ irgenb ein SßeiB auf

il^n ^eraBfa^. ^enn er fid§ feiner geig^eit nid§t gefd^ämt

tjäiU, am lieBften l§ätte er feine ^^ü^rerin fte'^en laffen, um
bie 2:re|)^en im f^luge toieber ]^inal6 3u eilen unb burd§ bie

öorbere %^nx biefeg glönaenben @efängniffe§ in bie f^ißi^eit

prüdäuflüd^ten.

(5d§on aBer ^atte bie Braöe ^erfon, bie ju gut gefd§ult

toar, um einem @aft be§ <öaufe§, felBft toenn er feinen

eBenBürtigen @inbrucE machte, nid^t mit aEem 9ftef))ect 3u

Begegnen, fd^on §atte fie eine§ ber bielen 3iwi^ci^ geöffnet,

bie auf ben ^eEen, tei):pid§Belegten ßorribor l^inau^gingen,

unb inbem fie um @ntfd§ulbigung Bat, ba§ mä)t 5lEe§ im
Beften ©taube fei, ba man bie .^errfd^aften nodC) mä)i ^uxnd=

ertoartet l)aBe, öffnete fie bie ]§eraBgelaffenen Saloufieen unb
lie§ bie frifd^e SSergluft l^erein. S)er <^err S)octor ^aBe l§ier

bie SJlorgenfonne , aud^ fei ba§ S^wi^ner ^toar ^od§ gelegen,

aBer befto ftiEer, ba pr Qeii in bem gangen oBeren (5to(f=

toer! Tdemonb tool^ne, al§ ber §err S5ertoalter auf bem ent=

gegengefe^ten Slüg^l-

^:^ili))^ toar an§ genfter getreten, unb fein üBerrafd§ter

Mid umfd^lang ba§ tounberboEe SBilb, ba§ ftd§ bor il^m

au§Breitete, ben harten p feinen gü^en, bal^inter bie ur=

alten SQßi^fel be§ ^axU unb bie Seifen, bie feinen -öorigont

Begreuäten. Unten bon ber 5lltane l^erauf er!lang bie ©timme



285

S^tdotre'g, bte bcm alten, ettt)a§ tauben ^etftlic^en t)ou

^atlanb et^ä^lte, ba§ Sachen be§ Knaben über ein ^aar

broEige 5lbenteuer, bie 3ep^t)nne aum heften gab, nnb njte

er brausen überm Söalb einen großen ütaubbogel fd^toeben

fa!), ber fi(^ 1)ö^ex nnb t)ö:^er in ben ftal)lgranen, i)on ©lanj

äitternben ^let^er er^ob , tnar e§ i^m ))Iö|Ii(^, al§ tt)ü(f)fen

auc^ i^m unfid^tbare ©d^n^ingen nnb trügen il^n ^oä) über

aEe irbifd§en ©orgen ^innieg, in §ö^en be§ Seben§, öon

benen er bi^^er ft$ faum l^ätte träumen laffen.

@o blieb er benn, nnb nai^bem er bie erfte 5^ad)t

unter biefem 2)a(^e gefd^lafen, fd^ien e§ i^m felbft unb OTen
im ^aufe fo natürlid^ unb nof^Ujenbig , baß lein Söort

Ujeiter barüber gejproi^en mürbe. @r |atte, na(f)bem baö

erfte ©taunen übertounben mar, eine leitete, freie, nnbefünt=

merte ^rt, fid^ in biejem ungetoo^^nten (SJlan^ ju belegen,

al§ l)ätte er 3ett feinet gebend hon ©ilber ge|))eift unb eble

Sßeine au§ gefd^liffenen .^eld^gläfern getrunfen. Denn im

@runbe mar er öiel ju fe^r mit feinen inneren ©djidCfalen

befd^äftigt, um auf ^leußerlid§!eiten öiel p ad§ten, fo lange

fie in feine große ßeben§frage nid^t eingriffen.

6r ^atte S5ictoire gebeten, i^rem tleinen SSruber nirf)t

5U öenat^^en, ma^ ber neue §au§genoffe für il)n ju bebeutcn

^abt. 5£)er ^nabe maß ben Unbefannten ^nfang§ mit

fd^euen, faft tro^igen Sliden. @r mar gemölint, baß man
fid^ fdC)meid§elnb mit i^^m befd^äftigte, i^^n l^alb mie ein Äinb

öersog, ^alb al§ ben fünftigen ©(f)loßl)errn ref|)ectirte. @§

mad^te i§n ftu^ig, baß ber Doctor ftd^ gar nid§t um iT^n

be!ümmerte, nur manchmal, menn er f^n ^JCnberen ]pxadj,

aud^ auf i^n ben Slid^ rid^tete. 5lnd^ baß er i^n fogleid)

mit S)u anrebete, mar i^m ^öd^ft ärgerlid). S)od^ al§ am
5lbenb, ba fie um ben i^eetifd^ T^erumfaßen, S^ictoire baö

@ef))räd^ auf bie ipolitifd^en Ummälaungen ber legten 3^^^

brad^te unb ^^ilipp in ber f(^lid^teften äöeife feine (£rleb=

niffe fd^ilberte, Ijing ba§ 5luge be§ .Knaben in leibenfd^aft=

lidier ©|)annung an bem feinen. ?lm anbeint borgen in
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atter f^tül^e !lo|)fte er be^utfam an bie X^üxe be^ öJafte§.

^it ^oä)Q,txöti}tUm @efi(i)t trat er ein, jal^ fid^ öerlegen

unb 3utranti($ im S^ntmer nm nnb fagte, feine ©d^tocfter

l^al^e il^n gefd^idt, \xd) gn er!nnbigen, tüu ber £)octor ge=

fd^lafen ^abe. ^ öerfc^tüieg , ba§ er jelBft fie nm bie

(JrlauBni^ gebeten ^^tte, ^n xijxn l^inanf^ngel^en. 2)ann nal^m

er ben fleinen grie(^if(^en §omer in bie .&anb, ber anf bem
Xi]^^ lag, nnb toie er bie fremben ©c^rift3ei(^en ]at}, fragte

et, tüag ha^ für eine (S^^rad^e fei nnb toaS in bem Snd^e

ftel^e. $5ili:pp fagte e§ i^m nnb fing an, i^m ben troiani=

fd^en ^rieg ^n erjäl^Ien, toomit er natürlid^ an biefem iage
nid§t gu ^nbe !am, and§ nid§t anf bem Spaziergang, ben

fie ^ad§mittag§ mit einanber machten. SJon ba an aber

toar i]^m ber Änabe mit 2exb nnb ©eele ergeben. 5lnd^ an

ber ßateinftnnbe beim ^ater 2)aniel, Ue rn^ig fortgefe^t

n)urbe, fanb er je^t me^r Gefäßen, feit fein nener f^rennb

i^m bie trocfenen grammatifd^en gormein auf mancherlei

SÖeife öertraut ju mad^en fnd^te, i^n ba§ tobte 2öer!äeug in

lebenbiger ^Intoenbnng üben nnb fc^ä|en leT^rte. 5lEe im
§anfe bemer!ten ben @infln§, ben er auf ba§ unbänbige

|)errlein gemonnen, aber 5^iemanb tounberte fid§ barüber, ba

öon ber erften ©tunbe an fein Söefen auf 5lEe einen über=

legenen ©inbrudE gemad^t Tratte. 5^ur einmal, al§ ber ^nabe
in einer tt)ilben Saune fid§ burd§ ein einziges rul§ige§ SBort

feinet 5Jleifter§ ^atte ^ä^men laffen, fagte ba§ i^tänlein mit

einem ftiEen Säd^eln p il^m: Sie ^aben fid^ öerlenmbet,

al§ ©ie fid^ ba§ ^3äbagogifd§e ülalent abfprac|en. äöiffen

(Sie tüo^l, ba| ©ie mir aud§ in ber ©rsie^ung meiner guten

3e|)l§t)rine beifte^en? ©ie langtoeilt fid^ gar nid^t me|r fo

fe^r bei einem ernft^aften (Sef^jräd^, toie e§ früher i^xt 5lrt

mar. Unfern Sßilbfang l^aben ©ie nun öoEenbS umgetDan=

belt. ©ie muffen mir einmal tjerratl^en, mit meldten 3tiuber=

mittein ©ie ba§ fo rafd§ ju ©taube bringen fonnten.

@r ^atte e§ fd^on auf ben ßi^jpen, i^r su ermibern,

ba^ fie beffen nid^t bebüi-fe, ba er fie felbft einen toeit

größeren Sauber 3:ag für 2;ag auf fo öiele i^enfd^en au§=

üben fel^e. 2)od§ l^ielt er fid§ prüdf, ba er fid§'§ jum @efe^
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öemad^t, i^r gegenüber nie in ben %on eine§ galanten 6a=

tJalierg 3U öerfaEcn.

2)er ;3[unge l^at mein ^erj gewonnen, fagte er. ©ie

wiffen, gnäbigeö ^täulein: ni(|t nur bie großen ^eban!en

fommen au§ bem .^erjen, fonbern au(^ bie guten, unb tva^

un§ ^erjen^jad^e ift, tnirb un§ leidet.

Unb ;S§re eigenen 2lngelegen]§eiten ? Ql^re ^Pfltc^t, \xä)

felbft äu entbedfen? — (5r fa^ ftiE üor ficf) l|in. :3d§ mu|
gefte]§en, ba^ id^ mir fellbft immer nieniger intereffant tnerbe,

je metjr id) mid^ für ba§ 23öa(i)|en nnb ^eranblü^en biefe^

jungen ^fläuäd^eng interejfire. 5lm (£nbe tcar eö ^tjuen
Vorbehalten, baT^inter ju fommen, too^u id^ eigentlii^ Be=

ftimmt bin.

©ie ermiberte 5^id§t§ auf biefe§ bop|)elfinnige Söort,

unb aud^ ba§ betounberte er an i^r. 5^ie toax il^m ein

roeiblid^eg @ef(i)ö|)f begegnet, ba§ fid) fo fidler in ber ^ttoalt

^atte, ol^ne ben Sleij urfprünglid^er 5lnmutT^ unb naiber

^armlofigfeit barüber einpbüfeen 6r fa^ mit täglid^ tüaä}=

fenbem förftaunen, metd^ eine ßaft bon ©orgen unb ^flid^ten

auf biefen fc§lan!en ©d^ultern lag, unb n)ie f^ielenb fie bie=

felbe ju tragen fd^ienen. 2)enn aud) ber Söermalter be^

au^gebetinten 33efi|e§ toar getoö^nt, feine größere, burd§=

greifenbe 5!Jla§regel gu treffen, ol)ne ba§ gnäbige f^räulein

üorl^er baöon berftänbigt gu ^aben. S)ie ungelieuren äöal=

bungen , bie me!)rere Si^neibemü^len bef(^äftigten , bie toeit

ausgebreiteten S5iel)tt)eiben mit einer großen Sll^entoirtl^fd^aft,

bie ^atronat§|)flid^ten gegenüber bem 2)orf — aU bag f(|ien

nur 3u gebei^en, toenn ba§ flare 5luge ber jungen §errin

barauf rul^te. 5ln mand^em 5Jlorgen, toenn $^ili^^ fie beim

giül^ftüdf bermi^t ^atte, fa]§ er fie auf iT^rem berben fleinen

Araber in ^Begleitung beS S3ertt)alter§ Don einem meiten Um=
ritt äurüdffe^ren , ben fie t)or %^au unb 3^age unternommen

f)atte, um an entfernten fünften il^rer SSefi^ung nai^ bem
^ed^ten ^u fe^en. ©ie trug bann einen einfa(|en ^Ingug,

ben fie fid^ felbft auSgebad^t ^atte, ba bie fofetten 9lteit=

coftüme ber S)amen i'^r mipelen. 51ie aber fd^ien fie il^m

reijenber, a(§ toenn fie mit bem blaffen @efid)t, ba jebe
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Slnftteugung fie Wid) mad^te, auf bem bamjjfenben JtT^ierc

yag unb c§ itod^ eine Söeile burc§ bie 5lEee I)in unb lieber

ge^en Iie§, Bi§ fie >fid§ bann mit leidstem ?lnftanb, auf ben

^xm ii)i-e§ treuen S)iener§ Qeftü^t, ^eraBfd^ttjang.

Unb bodC) toaren bieg bie einaigen ^i}lc»mente , in benen

er n)ieber an bie gefeEf(f)aftlic§e Älujt, bie i:§n tjon i'^r

trennte, erinnert tüurbe. @r füllte (5d§ani barüber, ba^ er

aEerlei ritterlicfie Hebungen t)ernad§Iäffigt §atte. Unter bem
S5ortt)anbe, ßäjar begleiten 3U moEen, ber fd^on fleißig einen

feurigen ^^ont) tummelte, bat er, ba^ er an ben Üieitftunben

be§ änaben %f)til nehmen büx-fe. ^ictoire marf x1)m einen

Wiä 3U , ber i^^m in§ i^nnerfte brang ; aU ob fie il^m fein

^e:^eimni§ au§ ber ^ruft :^ätte fte^Ien tooEen. Unferen

(Säften fte:§en immer aEe ^ferbe gur S^erfügung, ertüiberte fie

öleic§müt]§ig. ßäfar mirb fro^ fein, ©ie aud§ an ^ferbe

neben fid^ 3u ^aben.

<Bu f(|ien bamit anbeuten p moEen, ba§ fie für fi(^

felbft feine SSegleitung auf i:§ren Ütitten nid^t tnünfd^e. @r
em|)fanb einen ©d^mer^, mie bie SSerü^rung einer ei^Mten
§anb auf einer äöunbe. S)od^ mad^te i|n i|re gleid^mägige

^•reunbli(i)!eit toieber irre baran, ob fie eine ^i^^üdmeifung

beabfic^tigt ^ätte.

Unb märe e§ aud§ anber§ gen»efen, — fein S^ftanb
toar fi^on fo hoffnungslos, ba^ er nic^t ben SöiEen unb bie

^raft gefunben ^ätte, fid§ aurüdfauäie^en. 3unt<ilt ^^^ abenb=

lid^eS 33 eifammenfein nährte feine Ieibenf(^aftlid§e @d§mer=
mutl^. ©ie :bflegte bann, menn bie 5!}lutter p i^rer $a=
tience nid^t mel^r ]§eE genug fa^ unb bod§ beim Sam^enlid^t

i^re klugen fd^onen mu^te, fi(^ an ben f^tüget im ^arten=

faal 3u fe|en unb auS @iuct^f(|en O^jern 5lEe§ 3U fingen,

ma§ 3U il^rer ©timme ^a^te. 5lrmiba unb bie taurifc^e

;^|3t)igenie maren bie ßieblinge ber alten fyrau, bie fie in

i^rer glüdlid^en g^it un^ä^lige 50^ale gehört l§atte. S5ictoire

bagegen ^og ben Orp^euS aEen anberen 3öer!en be§ 5Jlei=

fter§ bor. Sßenn fie bann bie rüT^renben 2;öne fang, mit

benen ber ©infame bie @eifter ber Unterwelt befd^mört, fa§

^^ili^)) in einer Mc be§ meiten ütaumeS o§ne fid§ ju
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rü'^ren, mit öerl^altenem 5lt]§em, tote ein 5Jlenfd§, über ben

naä) tagelanger ©d^njüle ein @ett)itter l§erein]6ri(|t , ba§ it)n

^uojidä) erfd^üttert unb erquidtt. 9}lan(^inal tnat ber ßin=

brud ]o ftar!, ba^ er, foBalb bet @efang 5U @nbe \üax, auf

jein Sitttmer fluteten nnb fid§ in 2;5ränen erleichtern mußte.

6r !am bann für ben ^eft be§ 5lbenb§ nid§t toieber jum
S^orfc^ein.

©0 maren ein :paar ©ommermonate üerfloffen, unb
tüä^renb e§ in feinem Innern bon Xa^ ju S^age berftörter

unb raf^lofer au§fal§, ging um ii§n l^er %Ut^ feinen gleid§=

mäßigen @ang unter ber ftiEen ^errfc^aft biefe§ Karen

ilÖitteng unb biefer unbefted^li^en bunüen klugen. S)ie ^e=

fi^ung lag fo abgefc^ieben, unb ber 3uftanb ber 5)lutter mar

fo menig ^ur @efeEig!eit gemacht, baß e§ aud^ an ^efud^ern

ööEig fe:§lte. ^Jlur einmal, in ber ^tofen^eit, bereu ^^-lor ein

Befonberer <Btol^ be§ ©c§loßgärtner§ mar, !am eine 16cfreun=

hek ©ra^er Familie in großer ^In^a^l nad^ §ainftetten l§in=

au^ unb quartierte fid§ auf eine äöod^e fe|r ^mangloS unb

tumultuarifd§ ein. 56iefer lleBerfaE fc^ien Slllen, außer

SJictoire, SSergnügen 5U machen. i)od§ faT§ ^l)ili^^, baß fie

]iä) au(^ burd^ ben Söirbelminb t)on ^Vergnügungen aEer

5lrt, ber nun burd§ §au§ unb ©arten tobte, nicl)t au^ beut

@leid^gemidf)t bringen ließ, ßr felbft, nad^bem er am crften

HJlittag jene gütig l^erablaffenbe S5e^anblung erfal^ren l^atte,

burd) meiere l)od§geborene .^errfd^aften einen namenlofen §of=

meifter 5U eieren glauben, ^ielt \iä) mäljrenb biefer ganzen

3eit auf feinem S^nimer. SÖenn er bei ben ^Ral^l^eiten er=

jd^ien, mußte er mit feiner gleidf^gültigen ^iene unb ironi=

jd§en §öfli(^feit bem l^oc^müt^igen (Säimarm benn bod§ fo

un^eimli(^ erfd^einen, baß man e§ öor^og, feine meiteren

Knaben an il)n 3U berfd^menben. ^n ber @infam!eit, 'üa

i'^n aud^ ber Änabe, ben er liebte, je^t tagelang bernad§=

Idfftgte, berließ il^n nur allju oft bie mül^fam errungene

^raft, unb mit einer ?lrt SöoEuft gab er fid^ feinen ©($mer=
3en l)in, mä^renb er öon ber 5lltane bie übermütl^igen (5tim=

^eijfc, xviir. 19
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mm ber jungen Jpetren unb Damen ^^erauiftingen ^örte, bie

roenigfteng feine 3l^nung baöon Ratten, toie unnaPar anc^

i§nen bie junge ©d^Ioperrin BlieB.

2)a geftfia^ ^löpd^ eine äßanblung mit i^m, bie fo

auffaEenb tüax, bafe fie felBft ben fiemben klugen nic§t ent=

ging. 5lm legten Sage blieb er gegen feine @en)ol^n§eit

nac^ ber Safel unten im harten unb na^m mit ]o guter

Saune unb fieserer @ett)anbt^eit an aEen spielen unb ßuft=

Bar!eiten ber jungen ^errfc^ajten 2:;§eil, ba§ man i^n t)er=

munbert betrad^tete unb fid^ ftüfternb geftanb, ber ^ofmeifter

fei gar fein übler 5!Jtenf(^ , unb ^ütte man ba§ frülier ge=

mu^t, n)äre er ein fe^r angenel)mer Swtoat^g i§re§ toifc^

gemefen. 5lud§ S[Jictoire marf i^m pmeilen einen forfcfienben

älicf 3U, ben er mit ftillem ßäd§eln ausfielt, ^m SlBenb

bann, al§ ha^ gaftlid^e ^etoitter nun enblii^ abgezogen mar
unb ba§ gan^e .g)au§ in ber alten Stille be^aglic^ auip=
at^men festen, begegnete fie il§m, ba fie üon einem äöirtl)=

fc^aftggang jurücffe^^rte, unten im (SJartenfaal, mo 3c<5^t)rine

eben bie Seud^ter am f^lügel angepnbet ^atte, ba bie ^Äutter

nac^ etma§ ^ufif S5erlangen trug. S5^al)renb ber ganzen

2ßü(^e maren nur Xän^t Q^]pidi morben.

@r fa§ öor bem offenen S^nftrument unb fai^ toie im
2;raum läc^elnb auf bie meinen iaften nieber, al§ fä^e er

bort gemiffe fd^lanfe 5[Fläbc^enfinger ^in unb ^^r geiften.

'3($on feit einer Söeile mar fie auf bem toeii^en Se^pid^

i^m gegenübergetreten, eT^e er i^re 'k&^e bemerfte unb mit

einer @ntfd§ulbigung , ba§ er i^ren ^la^ eingenommen,

aufftanb.

(SJefte^en Sie e§ nur, .^err S)octor, fagte fie: ©ie em=

Ijfinben e§ mie eine 5lrt @enefung, ba§ H^ §au§ mieber

ftill gemorben, ba§ Orp^euS mieber gur Untertoelt i§inab=

fteigen barf, nac^bem e§ oben im Si(f)t fo bunt unb lärmenb

augegangen ift.

@r fa^ i^r fetter in§ ©efid^t. ^m S^^retmiEen bin

ic^ aEerbingg fro^ ,
fagte er, bag biefc ^afd^ingglarben

mieber fortgeftürmt finb. ^ä) ^abe e§ ^§nen angefel)en, wie

menig Sie bap geftimmt maren, ba§ Seben bon frü§ bi§
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f^ät nur tnie einen 5Jluntinen|(^an3 ju Betrad^ten. Wx,
toenn \d) e^ e§iiid£) fagen foE, war ba§ tüilbe iretben nur

in ber erften S^it läftig. Sn ben legten 3:aöen fül^Itc xä)

mxd) innerlid) ]o tpoljl, ba^ mir 5lid;t§ meine Greife fti3ren

fonnte. S}iefieid)t IjaBe id) e§ gerabe biefem jäl^en 5lnfaEe

5U banfen, ba^ id^ nun fo :plö^Ii(^ mit mir in§ kleine !am.

@§ toar tpie bie .^rifi§ in einer |)l^l)fifd§en ^ran!§eit.

©ie fa^ il^n mit fragenben klugen an. S)arf iä) n)iffen,

fragte fie sögernb, tt)a§ mit 3I)nen Vorgegangen?

Sßarum nid§t, gnäbige§ g-räulein? §ab' id) nid§t in

ber erften Stunbe unferer S5e!anntfdjaft S^jnen eine @eneral=

beichte abgelegt, unb foKte nun irgenb ein ^e^^eimni^ öor

3r)nen fie^^alten, ba§ mein 8eelent;eil Betrifft? 5116er ertüarten

Sie nic^tg S3efonbere§. ^^ glaube nur ben $un!t gefunben

(\u l^aben, auf ben id^ mid^ fteEen muB, um nad) meinen

Gräften ein ©tüc^ Söelt an Ben^egen. 2Bäi^renb I)ier unten

Üteif gef^ielt unb getankt hjurbe, Bin ic§ auf ben Gebauten

gefommen, bie S3üd^er!ifle au§äu:|3aden , bie id^ mir fd^on

tjor brei äßod^en tjon .^aufe nad^fd^icfen laffen, aBer in

meiner trägen ^i^laune nod) nid§t angerül^rt l^atte. 2)a

fielen mir meine alten ^röfter, bie gried)if(^en Stragüer, in

bie §änbe, unb gan^ geban!enIo§ fing idj an 5U lefen. 3(^
mar nod^ nid^t mit bem ätneitcn Stüd au dnbe, unb auf

einmal legte id^ ba§ S3ud^ meg unb ging mie ein Unfinniger,

l^alB Beraufd)t, l^alB lieEfic^tig, al§ !i3nne mir 5lid§t§ mel^r

entgelten, nad)bem mir enblid) bie (5d§u|):|5en öon ben klugen

gefaEen, mol)l ein :|)aar ©tunben lang im 3itt^wer auf unb

aB. 6§ toar eine 3bee ^lö^lid) in mir anr SSlüt^e ge!om=

men unb aufgeBrod^en, bie längft in mir ge!eimt unb (5:|)roffeu

getrieBen ^atte. ^lun mei^ i^ , ma§ id^ 3unäd§ft gu tl^un

l)aBe: id§ miE ein S3ud§ fd^reiBen, ein fd§öne§, ftar!e§ ^ud),

fyräulein SOictoire, ba§ fo tiiel ©eele unb ©eift entT§alten

foE, ba| eg immerljin ber 5[}lü:^e t)erlo:§nt, auf bie äöelt au

!ommen, um fo ein S3ud^ barin aurüctaulaffen.

©ie läd^eln, gnäbigeS ^räulcin? fuljr er fort, oBmoljl

fie crnftljaft ben Äo^f fcl)üttelte. Sie glauBen, id§ fei Bei

bem Semiiljen, mic^ felBft au entbeden, ein toenig üBer=

19*
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gefd§na^<)t unb Bilbete mir ein, umgetel^rt toie ber ©o^n
be§ Äi§, ein Äömgreid§ gefnnben au l^aBen, ba e§ bod^ nur

ein armer ßfel fei. 3lBer felbft tüenn ©ie ^eä)i Tratten unb

an biefer meiner 3bee ni(^t^ fo .^oftBare^ tüäre, toie iä) je^t

nod^ glauBe: barauf fommt e§ ja nid^t an, ba^ man ba^

Unerl^örte, Unöergänglid^e leiftet, fonbern ba§ man an fi(f)

felBer glauben lernt unb fic^ fo l§oc§ ft^hjingt, tok eg bic

^flatur jebem (Stuäelnen geftattet. greube an fii^ felbft ge=

minnen, ift ba§ nid^t 5llle§, Ujag t)on einem armen ^enfd6en=

ünbe ijeiiangt toerben !ann? @rft bann fönnen lüir unferen

^ebenmenfd^en erfreulid§ fein, n)a§ bod§ unfere ^öc^fte ^flid^t

unb unfer Befteg (BIM ift. (Seit id§ ba§ ^Bertrauen ju mir

gefaxt i)dbt, ha^ i<S) 6ttt)a§ 3U fagen l^abe, mag bie Sßelt

öon mand^em Bangen 5Ri§t)erftänbni§ erlöfen !ann, feitbem

ift aEer armfelige ^leinmut^ unb jeneg Bittere @efü^( ber

Ün3uIängUd§!eit üon mir gemid^en, ba§ mid^ Befonberg ]^eftig

überfiel, menn ©ie ^1)xt £)r:|3^eu§arien fangen unb iä) aug

jebem ion ^erau^l^örte , mcld§ eine ftar!e (Seele in 31§rer

SSruft mo^^nt.

(£r l^atte ha^ ße|te mit leiferer 8timme gefagt, in ber

fid§ eine tiefe ^emegung öerxiet^. (Sie üermieb e§, feinen

Singen ^u Begegnen.

S)a§ 5lEe§ ]§aBen (Sie 3T§ren gried^ifd^en Sragöbien

p t)erban!en? So. biel §eiter!eit unb ©elBftgetoi§i§eit jenen

traurigen alten ^efd^id^ten, bie i(^ freiließ nur üom §ören=

fagen lenne?

@§ mürbe mid^ glüdlic^ mad^en, berfe^te er, menn Sie

mir erlaubten, Sie in biefe munberfame äöelt einzuführen,

f^ür Söen finb biefe emigen (SJebid^te gefd^affen, menn fie

3"^ neu fremb BleiBen? 3lBer ©ie bürfen fie nid§t traurig

nennen. 8ie at^men bie feligfte SluT^e unb greubigfeit,

menn man fie tiefer ergrünbet. ^^lur ^aBen W meifen ^erren,

hii fid§ mit iT^nen Befd^äftigt, ben Sd^lüffel nid§t gefunben,

ber xf)xt innerften (SJel^eimniffe anffd^liegt, unb fo ift ba§

l^eitere ^efid^t, \>a^ \iä) l^inter ber (Sd^rectenömasfe öerBirgt,

ben Reiften unfid)tBar geBlieBen.

Unb Sie moEen e§ nun geigen?
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e§ fott \\ä) felbft offenBaten, nac^bem id§ oE bie 3rt=

lichtet au§ bem äÖege geräumt ^aT6e. ©te leBen l^ier fp

entiernt öon Särm unb ^ant ber äft^etipen ©d^ulen. 3lBer

aud^ (Sie IjaBen getüt^ gelefen, ba§ cg in einem rid^tigen

^rauerf^jiel tjor Gittern eine fogenannte ttagifd^e ©d^nlb

geben muffe, unb ferner, ha^ ber SwfaK an§ einem eckten

,^unftn)er! 5u öerbannen fei. ^flun fe^en ©ie: ma§ ba§ @rfte

Betrifft, Bin i(^ ju ber Haren @r!enntni§ ge!ommen, ba^

eine (Sc^ulb nur tragifd^ genannt merben barf, toenn fie tior

bem ^tic^terftu^I ber tüal^ren ©ittli(f)feit al§ Unfd^ulb er=

fc^eint. S)enn ba^ ein großer SSerBrei^er, unb märe er fo

mit bic^terifd^er ^aft ouggerüftet, tnie ^lalBet^, burd^ bie

Strafe, bie er (eiben mu^, nur ben gan^ ^rofaifd^en @ere(|tig=

!eit§finn Befriebigt, ba^ :^ier öon einer tragifd§en @rfd^ütte=

rung nid^t bie ^ebe fein !ann, toenn aud§ §ejen unb ^eifter

^eraufBefc^moren merben, un§ ba§ §aar au fträuBen, mer

!ann e§ leugnen? @in großer tragif(^er 3)id§ter ^at l^ier

einen ©toff t)on geringem tragifd^en ^tfjali burd^ feine ^unft

fo geabelt, ba^ ficf) bie 5Jlenge üBer ben UntoertT^ ber SaBel

a(g fol^er täufi^en lä^t. 5^el§men ©ie bagegen eine ein=

fac^e, faft ünbifd^e ßieBeggeft^i^te , mie bie jeneS ^armlofen

jungen ^aareg au§ feinblic^en §äufem, ba§ aEe äßett!(ug=

|eit, alle ülüdfid^t auf bie (folgen üerad^tet unb, meil eg

o^ne einanber nidji leBen !ann, mit einanber ben 2^ob finbet!

2)ie ©d^ulb biefer S5eiben ift feine anbere, alö ba^ fie eBen

ben 9Jlut^ ^aBen, i^ren ©er^en ju folgen. @§ ift tragifd§,

mit einem §eraen geBoren p fein, ba§ fid^ t)on feinem

eigenften ©efü^l ^flic^t^ aBbingen lä§t. <£)ierin liegt bag

Ülec^t unb ba§ 5ßer^ängni§ aEer ma§r|aft tragifd§en gelben

:

il)r innerer ^bel in ber armfeligen Sßelt, bie i^^re @efe|e

nac^ bem TOttelma^ ber 6(^mäd^e eingerid^tet T^at, ftür^t

fie in ^offnungglofe ^äm^fe, too fie Oon ber 2öud|t ber ?ltt=

täglii^feit erbrüclt merben. Unb ju biefer S5erfd§mörung be^

(SJemeinen gegen ba§ (Sr^aBene geprt au(^ bie 9toEe, bie

ber gufaE fo ^äufig f|)ielt, unb barum Berüljrt gerabe fein

Eingreifen fo erfc^ütternb , meil mir baburi^ an bie ^IJläd^te

erinnert toerben, bie felBft bie ftärfften ©eelen tJergetoaltigen,
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au ba§ 5li(^t{ge, 5leu§er(tcf)e, rein Xücfifc^e ber SöirHtd^feit,

bem fo oft tfci^ 3beale erliegt, — freitid^ o^tie in feinem

inneren Ölan^ baburd^ getrübt ju toerben. Unb öon biefem

^^un!t an§ entfpririgt bie DueEe ber ^eiterfeit, bie burd^

aEe 5lbern einer e(^ten S^ragöbie fliegt. 5lBer tier^ei^^en ©ie,

gnäbigeg g^äulein, i^ ^dlk ^^mn ba einen förmlid§en

3}ortrag, berS^nen bielfa^ bun!el BleiBen mug, ba (Sie bie

SBege nid§t getoanbelt finb, auf benen iä) ^u biejen Ilaren

UeBer^eugungen gelaugt Bin.

6ie fc^toieg einen ^lugeuBlid unb fanu Dor ftd^ "^in.

äöoEen Sie mi(^ biefe äöege uid^t aui^ ge^en laffen?

fragte fie bann. Unfere 5lBenbe finb oft ein toenig leer unb
^erftreut. SSieKeid^t lefen ©ie un§ ein ober ba§ anbere Stütf

unb er!lären un§ baBei, toie e§ ju berfte^en fei. Sie n)iffen,

tvk ungeBilbet x^ Bin. Unb aud§ 3ßi5^)i')^ine ift nod^ ni($t

3u alt, um @tn)a§ au lernen, ^'lid^t toaljr, t^eurer 3e^:§^r?

i)ie alte ^ouDernante toar eBen hinzugetreten. 3ll§ fie

Begriffen ^atte, um toaS e§ fic§ ^anbelte, er!lärte fie ftd§

eifrig bafür, ba§ man gleid^ ^eute 5lBenb anfangen foKe.

Sie fei immer mit S^orlieBe in§ I^'^eater gegangen, ttjenn

ettt)a§ red^t Sd§auerlid§e§ unb ütü^renbeS gef^ielt toorben

fei. 5^ur ^offe fie, ba§ in ben alten ^eibnif(^en 2:rauer=

f|)ieleu ber ^nftaub Beffer getoa^rt merbe, al§ Bei i^ren

^^ö^euBilbern.

@r toar gan^ rot^ getoorben t)or (BIM unb Stola, bag

er i^x etnja§ au geBen ^atte, toa» fie in aU i^rem UeBerflufe

entBe^rte. ^leid§ biefen 5l6enb, nad^bem fie gegeffen Ratten

unb ik Butter mit einer §ä!elarBeit in ilirem getoo^nten

So|)^atüin!el hinter bem grünen ßam^jenfd^irm 5pia| genom-

men, fing er an ):>it 5lntigone ijoraulefen, bie er frei au§ bem
Original üBerfe^te. @r !am erft am folgenben SlBenb bamit

au §nbe. 2)en Zag, l^atte er Benu^t, fid§ ein toenig i)or=

auBereiten unb hi^ mäi^tigfteu (El^orfteKen r^t^t^mifi^ nad§au=

Mieten. ^l§ er geenbet |atte unb 3e|)^t)rine ft(^ in ^o^en

SoBf^rüd^en erging, audC) feine ^unft be§ S5ortrage§ immer
bon 5fleuem Bert)unberte, f($n)ieg ba§ f^räulein lange S^^t.

3ule|t fagte fie nur: 3d§ ijerfte^e jejt erft gana, toag Sie
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^cftem über bie tragifd§e Un(d§ulb gefagt l^aBen. Unb au$
|ter — tote erfd^üttemb , ba^ ?ltte§ am §aat eine§ 3^W^
pngt, um ba§ ^ntfe|iü(^e ntd^t nod§ aBautoenben. 5lBer e§

jolt nidji fein. 2)a§ @ble unb Steine foE !ein irbifd^e§

^(ücf ^aBen. @§ ifiätte fonft au S5iel t)orau§ öor ber 16(0=

ben
,

felbftfüd^tigen 5!Jlenge. 5^ur ba^ e§ mic§ l^eiter ftim=

men foEte, !önnen ©ie nid§t Verlangen, ^ä) Bin tjieEeid^t

3u fd^toad^ unb UjeiBifd^, um mid^ ber 5ll§ränen ju ent=

Ijatten, mitten in beut ftolsen @efül^l, ba§ S)iefe, bie fo

ebet T^ingegauöen, öon meinem @efd^led§t tüar.

©ie ftanb aui unb trat an bie offene (SJartentl^tir, burd)

tt)eld§e ba§ ^Jlonblic^t mit bem fü^en ßinbenbuft '§erein=

ftrömte. ßrft nad^ einer ganjen Söeile, tüä'^renb bie 2lnbe=

Ten ftiE öor fid§ ^^gefonnen l^atten, fe|te fie fi(^ an ben

f^tügel unb fjpiette ein S5ad§'fd§e§ ^rälubium, beffen fü^t

unb rul^ig auf unb aB toogenbe S^ourtjeEen toie ein reinem

S5ab bie erregten 9Zertjen Berul^igten.

5^un Vergingen 2:age unb ^od§en, o^ne ba^ ber leifefte

^Jli§!(ang ba§ S^tf^^^^tt^ß^^i^ biefer fo öerfd^ieben geftimmten

gJlenfdCjen geftört l^ätte. S)a§ geuer freilid^, mit ttield^em

3ß^5t)rine 5lnfang§ fid^ für bie ßefeaBenbe erltärt ^atte, toar

Balb üerftadtert. @ie unterbrädte aBer forgfältig ben ©eufaer,

mit bem fie fid^ an ben 2;ifd^ fe|te, Ujenn ber ^octor fein

^ud^ au§ ber 2;afd§e 50g, unb ha fie im ©d^Iaf ru^ig ju

at^men pflegte, gönnten e§ il^r bie S3eiben, bafe fie fd^on

nad§ ben erften leiten burd§ ben fd^önen S5ortrag, ben fie

no(^ immer rühmte, fid§ fanft einmiegen lie^, tDag fie nid^t

I)inberte, foBalb fie burd^ ^l§ili|)|)'§ S^erftummen geUiedft tourbe,

in leBT^aften, aBer t)orfid§tig aEgemeinen Söorten il§ren S5eifaE

5u fpenben.

©tatt il^rer na^m, ba bie 5lBenbe länger tourben, oud§

ber alte Pfarrer an ben S3oiiefungen ^l^eil, nai^bem er ein=

mal aufäEig bapgelommen toar. (Sr Tratte ein feinet, milbc§

^emüt^ , unb ba§ @ef|)räd^ üBer ba§ @elefene mürbe burd^«

biefe britte (Stimme nur anjielienber.

?lud^ bie erften 5lBfd^nitte be§ S5ud§e§, an toeld^em

^^ili:p)) arBeitete, la§ er ben 58eiben öor. @r mar fo t)oE
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t)on fetner ^lufgaBe, ba^ er felbft, tüenu er in ben $arf gin^

ober ben anfto^enben SCßalb buri^ftreitte , immer ein paar

leere S3Iätter Bei fi(^ trug, um feine ©inialle, auf irgenb

einer S5an! fi^enb, fogleid^ aufjuäeid^nen. 3untal ein S5än!d^en

am äu^erften staube be§ $arC§ ^atte er \xä) ^u biefen ^m=
:|3roöifationen im @rünen aueertüä^It. @§ ftanb bi(f)t an

einer nieberen §e(fe, bie ben ßJarten öon einer äöiefe fc^ieb^

mo ba§ ü^)^)igfte ®ra§ unb bie fc^önften SStumen muc^fcn.

äBie eine i^nfel tt)ar biefe Igelte ßid^tung t)on fc^ujarjen

Sannen umgeben, unb äutoeilen fonnte man !|ier ein 9^e§

ober einen §irf(^ l^erau^treten unb fid§ äfen fe^en, of^ne

gurd^t i)or bem einfamen 5Jlanne, ber ftili brüben ijinter

ber ^ede fa§ unb e^er felbft einem 2öi(be gtid§ , ba§ bon

einem unftd^tBaren (5(|ü|en gejagt lourbe unb ^ier eine furje

anfindet gefud^t ^atte.

2)arü]6er toar e§ §erbft getoorben, bie S^ittofen traten

fi^ unter ben abgetoetften ©ommerbiumen ^erbor, frü^=

morgen^ lag fd^on äuweilen ein bleid§er 51eBeI über harten

unb SBiefengrünben, unb bie ©d^toalBen Ratten fid§ 3ur 5(b=

fa^rt gerüftet. S)a !am eine§ 5^orgen§ ber ,^nabe in ^5i=

üpp'^ Sttnmer gefprungen mit ber 5lad^rid^t, bie Sante au^

5}iailanb mit ifren beiben .^inbern merbe 5^ut ^u ^Jlittag

ertoartet, fie reiften aber fd§on ^benbS toieber ah. <Bu

feien auf bem Sßege na(^ Söien, too bie ßouftne ^odfijeit

fjaiten toerbe , unb njoEten berfud^en , ob fie S}ictoire nid§t

ntünb(id§ belegen lönnten, mit^ureifen, toaS fie ifinen auf

i^re fd§riftlid§e ©inlabung abgefdCjIagen ^abe. @r freue fi(^

fe^r, feine ßoufine 3u fefien, fie foEe fo fi^ön unb gro§ fein,

noc§ ettoaS größer aU S}ictoire, unb i^r SSruber, ber fd)on

borm S^a'^r ^ier einen S3efu(^ gemad^t, fei ein ^enlii^er

junger Offizier, mit bem er taufenb ©^a§ gehabt ]§abe.

%uä) bie !{eine SJogelflinte ^abe er i^m gef(^enft unb e^

bei ber ©(^toefter burd§gefe|t, ha% fie i^m ba^ ^on^ ge=

lauft ^abe.

©in toibrigeS ©efü^l, über ba§ er fid^ feine 9led§en=

f(^aft geben fonnte, übermannte ^^ilip^J bei biefem ^axm^

iofen Serid^t. ^m liebften ptte er ben ganzen 2;ag in
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tieffter ©infamfeit äuöebxad^t , in feine ^IrBeit tjettieft, bi^

bie Störung be§ getüol^nten ßeT6en§ toiebet getoid^en toäre.

5l(§ er öottenbS au§ bem leidsten SGÖagen, ber bie üteifenben

brachte, einen fi^lan!en jungen ^ann, in ber Üeibfamen

öfterreid§ifd§en Uniform ]§erau§ft)ringen unb, nai^bem er einer

älteren unb einer jüngeren 2)ame herausgeholfen; gan^ un=

Befangen S5ictoire umfäffen unb auf bie äöange füffen faT^,

mä^renb ber Änabe an i^m ^inauffi)rang, empfanb er broben

in feinem ftiEen (Spä^ertoinfel UJieber bie ganje ^^rembl^eit,

bie il§n am erften iage fo traurig gemacht ^atte, unb aEe

bie Vertrauten 8tunben, in benen er ft^ al§ ba^uge^^örig,

als biefen ^enfd^en in jebem ©inne glei^fte^enb betra(i)tet

^atte, n)aren au§ feinem @ebäc§tniffe toie meggeä^t. 6r

tjerglid) feine eigene fc^lic^te @eftalt unb ben unfc^einbaren

Ütoä, ben er trug, mit bem befted^enben ^eu^eren be§ jungen

trafen , ber l)ier fo übermütl^ig als ein üted^t in 5lnf|)ru(^

na:^m, toaS er als ben ßo^n einer ettiigen <g)ingebung, als

bie ^rone eineS ganzen SebenS fid^ ^atte öorfditueben fe^en.

S)iefe (Seftalt umfaffen, auf biefe SlJangen feine ßi^j^en brücken

5U bürfen, — fo oft er eS gebadet l)atte, toar er faft un=

finnig gen)orben öor fd^tüinbelnbem ÖlücE. Unb nun tourbe

baS einem 5lnberen 5U 2^eil, ber !ein anbereS ^nred§t barauf

^atte, als ben !S^}aU beS öerttianbten SSluteS.

@r meinte, ben 5lnblicE biefer S5ertraulid^!eit nid^t ge=

laffen ertragen ju !önnen. S)ann erfi^ien eS il)m toieber alS

f^eig^eit, öor ber graufamen äßir!lid§!eit bie ^ugen ju

f(^tie|en. Unb fte — toie mu^te fie öon i^m beulen, toenn

er fid^ toe^rloS einer eiferfüd^tigen Saune Eingab, bie fie

jcbenfaHS burd^fd^aut Tratte!

(So erfd^ien er enblid^ pr ^JJlittagStafel unten im ©aal,

unb fein Stol^ gab i^m bie ^raft, eine gleid^gültige .5eiter=

feit 5u äeigen. @r liatte fid^ nid§t ^u beflagen, ba^ man
i^n nid^t nad^ feinem äöert^e gelten lie§. S)ie Gräfin

^sDlutter gab i^m fo freunblid^ bie <g)anb, als ob er burd^=

aus äur i^amilie gehörte, unb banfte i'^m für aEeS @ute,

ttjaS er inS §auS gebrad^t unb n)obon bie SSriefe iT^rer

5lii^te, bie nid^t leii^t au befriebigen fei, ein berebteS 3^WÖ^^6
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üuSftetCten. Gäfar fei burd^ ben furzen Umgang mit i§m

fo ungtauBlic^ ju feinem 35ort^eil öeränbert, a(g ob er il^n

i(^on jahrelang genoffen '^ätte. ^ann fragte fie mit bem
lebl^afteften 5lnt^eil nad^ feinen ©tnbien, feinen (SrleBniffen

unb mie er fid) in .^ainftetten gefatte. 2)er jnnge ÖJrar,

ber brausen 5lrm in 5lrm mit SJictoire anf ber 5lltane ge=

tuftmanbelt i§atte, trat l^in^u nnb begrüßte ifm mit einer

corbiaten Söärme, ber bie eifige ©timmnng $^i(i^p'g nid§t

niiberftanb. @r mnfete fi(^ fagen, bafe biefer gtän^enbe junge

3lrifto!rat n)ir!lid§ lieBen^toürbig fei nnb ber @:^re n)ert|,

ha% ein ^tropfen öom S5Iute S5ictoire'§ in feinen ^bern flog.

Um fo tiefer üerfan! er in ^eimlid^e ©d^toermut^ nnb mußte
aEe Äraft sufammenne'^men, nm feine gaffung 3U be^au^jten.

®0(5 forgte bie 5Jlunter!eit ber jungen Gräfin bafür, baß

feine @infi(Big!eit nid^t aU Se!(ommen^eit erfd^ien. Sie

!am, il^re !leine 2;ante fül^renb, ber fie eben ge!)otfen l^atte,

eine feftlid^e 2:oilette ^u mad^en, im tJoEen ^(anj il^rer

frembartigen ©d^ön'^eit lad^enb in ben ©aal unb unterbrad§

ein broEigeg @efd§id§td^en , ba§ fie äu'er^ä^ten im SSegriff

ftanb, um $^ili|)i) gleid^faH^ eine §anb ju rei(^en unb il^n

3U öerfid^ern, ha% fie neibifd^ fei auf i^re (Eoufine, ber er

fo biet t)errlid§e S)inge mitf^eite, Wie fie ein arme§ 2öelt=

!inb unter lauter ©orgen für $u^ unb 2;anb fid§ nid§t

träumen laffe. 5lber fie ^offe, toenn fie erft eine ernft^afte

<gau§frau geworben, 5Biele§ nad^ju^olen, Wag an i^rer S5il=

bung berfäumt Worben fei. (5r Wiffe bod§, ba§ fie ben 516=

fted^er nad^ <g)ainftetten nur gemacht, um i^re lieben %n=
^e'^örigen ju il^rer Beöorfte^enben §od§3eit na(^ Söien abp=
^olen. 5lud§ er bürfe babei natürlid^ nid^t fe'^len. g^ti^äd^ft

aber muffe er i^r "Reifen, SJictoire'g (Slgenfinn ju befiegen,

bie bon einer üteife nad§ Söien ni(^t§ miffen toofle.

@ie mährte fi(^ bann Bei Sifc^e ben ^^pia^ an feiner

©eite unb unterhielt i'^n fo lebl^aft unb anmut'^ig, baß aud§

er fid§ fortgejogen füllte unb aEen fd^War^en @eban!en jum
%xoi^ fid§ bon feiner beften Seite jeigte. §eimlid^ aber,

Wä'^renb e§ i^r fid^tbar gelang, il^n mit i^ren üeild^enbtauen

5lugen , bem meid^en blonben |)aar unb aEem S^eij il^re^
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ettoag imtioHfontmeneu , mit ^Jlailänbifc^em 3taltetttf(^ ge=

mtfd^ten S)eutfd§ ein toenig au Be^auBem, BlieB immer ber

®rurf auf feinem §eraen, unb er Brauchte nur flüd^tig ^in=

üBerauBlicfen , ttjo ber junge ^raf S5ictoire mit feinem frö5=

lid^en @e^Iauber böEig in S5ef(^(ag genommen ^atte, um
fofort toieber bie ganje Unfelig!eit feinet 3uftanbe§ ju

cmjjfinben.

S)a§ ^ai§( !)atte länger aU fonft gebauert ; hk ebelften

alten Söeine au§ bem (Sd^Io^feEer tnaren burc^gefoftet tt»orben

;

alö man enblit^ aufftanb, fü'^lte ^^iti^^) fidf) unfähig, feine

(Stimmung länger ju Bemeiftern, unb ha e§ i^m 5ö(^ften§

al§ ein XleBernm^ öon 2)i§cretion aufgelegt tnerben tonnte,

bag er bie gamitie unter fic^ laffen tnoEte, 30g er ftc§, o'^ne

fic^ 3U öeraBfd^ieben
,

prüci, ging erft auf fein 3^tumer,

bann aBer, al§ e§ i^n in ber fd^toülen @infam!eit bort ni($t

lange litt, in§ greie.

2)ie UeBrigen maren auf ber fc^attigen SCltane Beim

Kaffee ^ufammengeBIieBen unb Ratten, ba in ber 2;^at allerlei

f^amilienfac^en burc^auf^red^en maren, fein gortge^en !aum
Bemerft, Bi§ auf Söictoire, bie feine mec^felnbe ßaune aud^

üBer jlifc^ ttjo^l BeoBac^tet ^atte. ^l§ bie Sonne fid^ enb=

lid) au neigen Begann, bie Beiben alten ©(^hjeftern ftc§ ^u

einer tleinen 9tu^e aurücfge^ogen Ratten unb feäfar nid^t mit

S5itten nad^lieg, Bi§ ber 3}etter mit i^m ging, um fid^ ba§

Berühmte ^onl) ^^i^^n ^u laffen, na^m bie junge Gräfin

^idoixt'^ kxm unb forberte fie auf, mit i^r burd^ ben

©arten au g^^en, ba i'^r ba§ Stittfi^en läftig merbe unb

fie if)x noc^ taufenb mid^tige S)inge anauö ertrauen §aBe.

5flun Ujanbelten bie Beiben fd^lan!en (iJeftalten, traulid^

einanber umf^lungen ^altenb, auerft burd§ hu fonnigen

.^ie^toege be§ franaöfifd^en ,&eiienlaBt)rintl^§ unb bann in bie

(Sd^atten ber l^ol^en @fc§en= unb 5ll)ornBäume l^inein. (Sie

tüaren Bi§ a^ i^rer girmelung in bemfelBen Mofter eraogen

morben, unb gerabe ber ©egenfa^ il^rer ^JZaturen l§atte fie

fo eng an einanber angefc^loffen , bag fie gemo'^nt Ujaren,

fic§ ä((le§ au fagen , unb aui^ nac^ i^rer Slrennung ha^

fc^ttjefterlid^e Söertrauen @ine ber ^Inbern Ben)a^rt l^atte.
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5}lan(^e§ aber fonnte in SSriefen nid^t fo o^^ne Stoan^ ^n

Sößorte fommen, toag je^t öon ^unb p 5}lunb gelten burfte.

(So betd)tete je^t - bie junge 5!Jlai(änbetin bie ganje , nid^t

immer glatte ©efc^id^te i^rer ßiebe nnb SJerloBung, bie einer

frul^eren, ^offnung§lofen Neigung ein @nbe gemad^t ^atte.

2)ie Erinnerung an bie üBerftanbenen ©türme xtjxt^ jungen

.Sperrens 5^tte fie ernfter gemat^t, al§ ein flüchtiger S5eoBad§ter

e§ biefem ü|)^3igen, öom (BIM unb ber 5^atur öer^ogenen

jungen Söefen zugetraut ^ätte. 5l(§ fie mit i^rem !(einen

ütoman 5u @nbe n)ar, ging fie no(^ eine ganje äöeite ftumm
neBen ber ^reunbin ^er. ^ann hjarf fie |)Iö|Ii(^ bie Soden

äurücE, fa:^ fic^ um unb fagte:

Sä) ^aBe mir Vorgenommen, biefe alte ^efi^idjte mit

fieBen Siegeln 5U öerfd)lie§en unb feiner fterBlii^en (Seele

n)ieber baöon p fagen, toenn iä) pm legten 5}lal mit bir

baüon gefljroc^en ^ätte. 5llfo genug baöon, unb je^t toitt

ii^ au(^ ba§ anbere ^elüBbe galten, ba§ id^ mir getrau,

als xä) meinem Egon mein äcitoort gaB: fo glüdlid^ 5U

nierben unb i~§n fo glüdlid^ ju mad^en, toie eg gtoei t^öridfjte

50^enfd§en üBer^^aupt nur 3U (Staube Bringen !önnen. ^^lun

aBer ift bie ütei^e, p Beichten, an bir, SSittorina. ^ä)
mü^te mid^ fe^r täufd^en, ober beine fd^öne Seele ift aud^

nid^t immer fo glatt gemefen toie ein (S))iegel, fonbern ^at

mand^mal äöeEen gefi^lagen, bie äiemlid^ ^oä) gingen. Safe

un§ aBer bort au| bem S3än!(^en nieberfi^en. S)ie Sonne
fi^eint ätoar gerabe l^iel^er, aBer toir !önnen bie Sd^irine

auff:pannen, unb tion ber äötefe brüBen toe^^t eine |rif(^e Suft

üBer bie Eeine <&ede.

3d^ mottle bid^ um Etmag Bitten, ©^ita, fagte S5ictoire,

al§ fie neBen ber greunbin fafe, ben ülüden ber äöiefe au=

gefe^^rt, toäl^renb fie mit ber Spi|e i:^re§ Sonnenfd^irmd§en§

bie melfen S3lätter im SCßege 5u fleinen §äu|d§en äufammen=

trieB. S)u mufet (Ba]ton fagen, bafe er ben @eban!en, id^

märe eine grau für i:§n, ein für atte 5Jlal aufgieBt. (Sd§on

Bei feinem legten ^efu(^ l§aBe id§ mir atte 5!Jlü:§e gegeBen,

i:^m !lar p mad^en, ba| nod§ ^^^x baju ge:§ört, um mit

einanber ein ganzes SeBen lang glüdlid^ p fein, aU bafe



301

man aU Ätnber mit einanber sef^^ielt f)at unb fid^ (iouftn

unb ßoufine nennt. S)u Begreifft ba§, nt(f)t tca^r?

@etDi^, berfe^te bie 5lnbere rafd^. 5lber ift benn l§ter

ntc§t nod^ ^e^r öorT^anben? 3ft er ntd§t jeit stüet ;^a^ren

fo fterBltä) in bid^ berlieBt, njie tüenn bn i^m niilbfremb

Qen)cjen toärft, unb bu — mu^t bu itin nic^t auä) lie]6en§=

n)ürbig finben? Unb n)enn ex* Vorläufig, ba bu i^m gar

!eine Hoffnung mad^ft, au§ einer 5lrt 2)ef)3eration fid^ einem

16eben!li(^en Seii^tfinn überlädt, ftel)t e§ nid)t in beincr

^}lad§t, fo balb bu nur tüiEft, ein ^lufter öon ©l^emann

au§ i'^m 3U mad^en?

S5ictoire'§ ^unb läd^elte ein menig, toäl^renb il)re

^ugen fei^r ernftl^aft blieben.

S)ie§ 5ltte§ toiE id§ nid^t Beftreiten, fagte fie ru^ig,

tüenn id^ aud§ meine leifen 3^cifet ^ege, ob er genau n)et|,

loa§ er an mir liebt, unb nid^t ]§erna(| bod§ enttäufd^t fein

toürbe. 5lber bu UJei^t, Siebfte, ba| i^ entfd^Iofjen Bin,

meine ^Jlutter nid^t 3U berlaffen, |n lange fie lebt, unb ba^

id^ t)on fersen Tröffe, fie BleiBt mir nod^ red^t lange. S)u

tüirft eg öieEeii^t nid§t ganj Begreifen, aBer e§ ift bie boEc

äßa^rfieit: id^ l^aBe nie im SeBen ©ttoag fo fe^r gelieBt tt)ie

biefeg arme ^er^, ba§ für nichts ßeBenbige§ me^r fd^lägt.

Unb fie^ft bu, ba il^r nun nirgenb anber§, al§ in §ain=

ftetten, h)ol§l ift, ein flotter, junger Offizier aber, toie @afton

fid^ unmöglid§ in unferer SöeltaBgefd^iebenl^eit glüctlid^ füljlen

!ann, felBft toenn er für feine grau eine unbergänglid)e

ßeibenfd^aft em^fänbe, fo toäre e§ bie größte 2;tjor^eit bon
ber 2öelt, toenn id§ nid^t 35ernunft Bel)ielte für un§ 3^^^^

ober für un§ S3ier, unb biefe ßaune meine§ t^euren SSetter^

ernft nä^me, bie x1)m felBft tt)Oi§l nur barum fo n)id^tig ift,

Ujeil er Bisher ni(|t erfahren i^at, toa^ üerfagte ^ünfdie
l^ei^t unb Söer^id^t auf irgenb eine — noBle ober ignoBle —
^affion.

2)ie Sd^toefter fd^ien bie legten Söorte üBerl^ört ^^u

]§aBen. ©ie Ujarf einen rafd^en Slic! auf SJictoire unb

fd^üttelte bann ben ^op], mie 3emanb, ber ein 9lät^fel

a^nt, ba§ er nid^t 3u löfen bermag.
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3ft ba§ tüixüid) bein tüaifirer unb einziger @runb,

33ittotina? Unb tüenn motgcii beine arme ö^te 5Jlutter

aBgetufen toürbe — aud) bann tnürbeft bn bic^ tüeiöern —
Sä) tüei^ nid)t, toa^ id) morgen tl^un rtiürbe, nur tnaS

iä) Ijcute (äffen mn^. SBarum ftettft bu mir fo !ünftlid;e

f^aEen? ^annft bu e§ mir öerbenfen, ha^ \d) mid§ öe=

fliffentlid§ gehütet I)a]6e , ©afton fo lieBenStoürbig ^u finben,

mie er bir unb anbern jungen S)amen erfd^einen mag, n)eil

iä) t)on Einfang an ernannte, baß e§ 3U 5flid^t§ fü^^en tonne,

al§ äu unfer Leiber Ungliid?

S)ie junge ©räfin fd^toieg lieber eine Söeile. S)ann

fagte fie ^)lö|li($: Unb fo l^aft bu bid^ felBft baju tierur=

t^eilt, ttienn bie 2:ante ^unbert Sai)xt alt ftjirb, ^ier in ber

@inöbe beine 2^age ^^in^uBringen unb eine alte ätnngfer p
U)erben ?

äöer fagt ba§? erftiiberte S5ictoire gelaffen. 5^ein, fo

tl^öriclit, fo fe^r bie f^einbin meineg eigenen (SJlüdEeg bin id§

ma^rlid^ nid^t. ^^ UjiE mid) tjermäl^len, fo gut mie 5lnbere,

bo(^ o]^ne barum meinen ^flid^ten untreu 3U toerben. ©oEte

ba§ fo gauä unb gar unmöglid^ fein?

Unmöglich? äöenn man fo ausfielet mie bu unb bie

^errin öon ^ainftetten ift? 5lBer mar e§ nid§t immer beine

^ngft, fd)on im Softer, baß fii^ ^emanb eben fo leiben=

fd§aftlid§ in <g)ainftetten mie in beine fd§önen klugen iierlieben

möd^te? «^aft bu je|t einen 2^ali§man gefunben, ber bid)

bagegen fd^ü^f? Ober gar fd§oij ben $pnij t)on einem

forcier, ber bid^ tro| beiner @igenf(^aft al§ reid^fte ßröin

in ber ganzen ^roöinj gu feiner f^rau machen möd^te?

Sßictoire fa:^ ftitt t)or fid§ nieber. Unb n)enn id) i^n

gefunben l^ätte? —
Um (BottegUJiEen ! rief bie junge Gräfin, mit un=

geljeud^eltem @ntfe|en auff|iringenb — e§ ift bod§ nid)t

gar — nein, ba§ ift unmöglid§! ^a§ mußt bu mir felBft

öerfid^em, bamit id§'§ glauBe. — Söie? biefer intereffante

i^rembling — ber §ofmeifter — bein S5orlefer unb S3ilbung§=

|)rofeffor — $err S)octor ^^ili<))J Sd^toarj?

Bpxid) ein n)enig leifer, ßiebfte, Bat bie Rubere, inbem
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fic il^te SSlirfe f^ä^enb um^ctfcf)i(fte. t^ier ift ätüar feine

5}lenjd§enfeele , aber aud) bie SBögel im äöalb braudjen c§

nod§ md)i p ttjiffen, e^^ 3lIIe§ reit getüotben ift. ^omm,
ic^ bic^ nur tpieber ^er unb Bitte, mai^ nid^t ein |o feiexlid)

^;c^moEenbe§ (S)eftd)t. 2)ie (5a(^e ift ja "^öi^fteng leben§=

gefä^^rüc^ für nücft felbft, unb id) toei^ gan^ genau, toaS

id) t^ue; aucf) bin id^ fein öon t^örid^tet Siebe öerblenbete^

^Jtäbc^en, bem eine gute gteunbin bie klugen öffnen mü^te.

5ie^ft bu, ^^ita —
2)u bift ni(^t einmal in i^n öerliebt unb miEft

bennoc^ —
Sa§ mi(^ nur auSreben, ^tx^; e§ ift eine tt)unberlic§e

unb bod) fim^^Ie ©efd^id^te. Sie fing in ber Sflotonba bei

SSicenja an unb fott, u^enn 5ltte§ glüdt, aud^ baxin enben.

^d) fd)rieb bir ja, ba§ id§ boit eine untierge^lid^e ©tunbe

3ugebrac§t §abe, aui^, ftienn mir red)t ift, ba^ mir ber @e=

banfe fam, bie§ Dertounfd^ene öbe |)äu§c^en ju laufen unb
e^ tüieber im alten ^lan^ Ijerpftelten. 3um erften 9Jlat

empfanb id^, ha% c§ boc§ ein (^IM ift, fe^r reic^ äu fein,

fo xeid§ , ba§ felbft fo abenteuerlid^e ßinfäEe nid§t blo|e

Xräume bleiben muffen. Sßag ic^ aber bamal§ ntd^t er=

mahnte, toar, ba§ icf) mic§ glci(^ entf(^(o§, bie S5iHa mit
i^rem gefammten i^nöentar ^u ertoerben, unb baju

gel^örte ein getüiffer junger 5!Jlann, ber bort fdCjlafenb im
@rafe lag unb ben iS) fingenb toedte. ^c^ mei^ nid^t, Ujie

eö fam, aber nac^ ben erften ^unbert äßorten, bie toir ge=

roed^felt Ratten, ftanb eg gan^ feft bei mir, ba§ id^ auc^

it}n baju ^aben muffe, menn ha^ Gelingen meinet ^lanc^

mid) ireuen foEte. 3flenn es eine dritte, eine :p5antaftifd;e

XoE^eit, aber bu treibt ja nod) au§ unferer ^lofteräeit, tüie

gerabe bie abenteuerüi^ften ßinfäEe mid^ am meiteften ju

]üt)xen |)f(egten. ^ä) glaubte bann immer eg meiner @f)re

fd^utbig 3U fein , babur«^ , ba^ id§ eine fo(d§e Saune burd;=

je^tc, mir felbft unb 5(nberen 5U betoeifen, fie fei im Örunbe
gauä öernünftig gemefen. Xlnb nie ift e§ mir beffer bamit

geglüdt, alö bieömal. 2)enn ben @inbrud, ben id^ in ber

erften ©tunbe t)on ifjm em^jfing: ba§ id^ ein ganjeS Seben
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mit t'^m öet^Iaubem tonnte, ofine je ]o ettnaS tote ßange=

toette äu f^üven, l^at ficf) att bie ^lonate, feit iä) il^n auf

bte ^roBe gefteEt, nid^t nur beftätigt, fonbern t)erftärft.

^aft bu ntd^t felbft l^eut bei iifd^e crjat)ren, bafe feine

Untertjaltung einen üteiä l^at, ttJie bie fel^r Weniger ^lenfd^en?

Unterl^altung ! tief ^§ita, immer no(f) mit bem 5lu§=

bruÄ einer Ueberrafi^ung , öon ber fie fiä) ni(i)t erholen

!onnte ; auc^ ein ^u<i) !ann un§ auf§ OTerbefte unterl^alten

;

aber toem mürbe e§ einfaEen, ein S3uc^ gu T^eitatfjen? ^ä)
miE gar nic^t öon bem fel^r unfc^einBaren ©inbanbe biefer

beiner ßieblinglectüte reben, obmo|l bu pgeBen mirft, ba^
er nid^t gerabe f(f)ön, ni(^t einmal abfonberlid§ augfie^t.

^ber bie §anb aufg ^er^, SJittorina: liebft bu i^n benn?

möd^teft bu i^n —
@ie öerftummte unb mürbe plö^lid§ üon einer bunften

iHöi^t übergoffen. 2)ie Sreunbin blieb fo ru^ig mie pbor.
3d§ mei§ nid§t, mag bu lieben nennft, fagte fie nad§

einer Söeile. @ine Seibenfc^aft , bie mid§ au§ ben ^ugen
bräd^te, menn id^ baran badete, ba§ i^ \f)n nie befi^en

foEte, — nein, baöon ift !eine 3ftebe. S3ieEeid§t, meil id^

öon Einfang an meiner (Sad§e fi($er mar. ^ä) mu^te , er

fonnte mir nidf)t entgelten, fobalb i^ ernftlid§ moEte', fül^lte

meine ^ai^t über i^n unb ]§abe in aE ben Monaten fe^en

!önnen, ba| id§ mid§ nid^t getäufd^t ^atte. ^annft bu mir

ba§ öerbenfen, ßiebfte? ^ei|t bu nid§t fo gut mie id§, mie

arm mein ßeben tro| aE meine§ 9fleid§tl^um§ bi§^er gemefen

ift, unb toenn id§ nun meinen 2Bunf(^ unb SöiEen barauf

gefegt l^abe, ftatt eine§ S^i^ian bon fabelhaftem greife ober

einer gried§ifd§en ©tatue mir biefen unfd^einbaren 5!Jlann

bamit p erlaufen, mürbe bir ba§ ein fo ftrafbarer ßuju§

fd^einen?

?lber ein 5)lann, ber fid§ laufen lä^t —
(StiE! unterbrad^ fie S5ictoire. @prid§ nid^t ein fo

i§ä^li(^e§ äöort, ba§ obenein gan^ falfd^ ift. (SJerabe meit

er ein fold^er jlräumer unb @d§märmer ift, bem aUe irbifd^en

@d^ä|e mert^loS finb gegen eine einzige gro§e ^bee ober

ein fd§öne§ ^unftmerl, gerabe barum barf i^ e§ mit i^m
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toagen. 3d§ tt)ei§ e§ gan^ getoig, er toürbe mid^ eben fo

^eftig tteben, toenti td^ arm wäre, toie S^pl^'^xim, unb er

ber ©rbe üon §atnftetten.

@r l§at e§ bir geftanben?

^oä) niäjt, aufer burd^ feine SSItrfe, bie eine beutlic^e

©Ijrad^e reben. (Bx ift ötel gu ftola, um 3U tüerBen, tf)e er

feiner @ac§e fii^er ift. Unb barum toiE er erft ein 2öer!

fd^affen, ba§ Betneifen foH, er gehöre tro^ feiner Bürgertid^en

.f)cr!unft boct) aud^ 3um 3lbel ber ^Jlenfd^^eit. S)arin ift

er fo i1)'öxid)i, toie aEe Männer, bie ettoa§ auf fid^ ]§alten.

5(l§ oB er mir erft gebrucEt geigen müßte , toa§ er ift. ;Sd^

aber laffe i^n ru^ig t§un, ma§ er nid^t laffen !ann. Söenn

e§ mir ju lange tüaf)xt ober gar nidfjt äu ©taube au !om=

men bro^t, — id^ Weiß, ®§ita, bu ]§öltft mid§ nid§t für

eine ,^o!ette. %htx iä) müßte fein SöeiB fein, menn ii) i!^n

ni(^t, fo balb e§ mir gefiele, ba^in bringen foEte, mir feine

öerfclimiegenen ©efül^le 3U geftei^en. Unb bann — bann —
je nun, bann toill \ä) i:§n fo glüctlid^ mad§en, mie ein fo

guter ?01enf(^ 3u to erben öerbient.

Unb 5<ift bu aud^ hcha^i^t, toaS bie Sßelt baau fagen

tt)irb, Ujenn baS greifräulein S5ictoire öon §ainftetten fid§

in eine f^rau S)octor Sc^mar^ öertnanbelt? I)u toeigt, id§

felbft bin fe^r öorurt^eilgfrei. ^d) ^ätte meinen ßoren^o

ge^eirat^et, obmoljl er ein ftm^ler Sieutenant mar, o^ne

gamilie unb mit einem mäßigen S5ermögen. 5lber fo ein

gana namenlofer armer 2:eufel, ben bu am Söege aufgelefen,— benn 'üa^ bu bid^ in fein @ried^ifc§ öerliebt ^aft, mirb

ben ßeuten nod§ unbegrciflid^er fein.

3ll§ ob mir baran läge, bon i^nen begriffen 3U toerben!

^ein, @:^ita, id^ 1)aU bi§l)er nid^t erlebt, baß bie Söelt fid§

^nt)e gab, mid^ glücflid§ an madfien. 5^un foE fie e§ mid^

auf meine gagon mcrben laffen, unb 'ta mir ^ier in ber

(Sinöbe, mie bu e§ nennft, leben toerben, ift e§ ni(^t einmal

nötl^ig, baß iä) \i}m ben 5lbel !aufe. Söenn mir bann auf

unferer §odf)3eit§reife nad^ ^ailanb fommen — natürlid^

befud^en mir ^uerft unfere ütotonba — iä) 'i)ahe fd^on Unter=

Ijanblimgen mit bem SSefi^er ber S5iEa angefnüpft, mein

§et)fe, XVIII. 20
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@ejc^äjt§iü^rer jc^reiBt mir, e§ fei 5luöfi($t, ba§ ber ÄauT
äu (Stanbe fomme — bie Familie mad^e nur nod} ©(^tt)ierig=

feiten, um ben 5lnftanb 5U wahren. —
3n biefem 5tugenBIicf ]§örten fie bie Stimme be§ .Knaben,

ber burcö ben ^axt gelaufen fam unb je^t au§ bem ©chatten

l^erüorfpä^enb fie bemerfte.

Sßo fterft \1)x benn fo lange? rief er il^nen au^er Sttl^em

entgegen. S)er SBagen ift längft t)orgefal§ren, bie Sante l^at

euc^ überaE gefud^t — 9Jlama erlaubt, ba^ irf) auf meinem
^ont) eud^ noc^ eine ©trerfe begleite.

5Die beiben Wd'bä^ttt ftunben auf. Söa§ iä) bir an=

Vertraut ]^abe, mu§ in bir toie begraben fein, flüfterte S5ic=

toire rafc§. ^xd)t einmal bein Bräutigam —
O SJittorina, rief bie Rubere unb fi^lang i^ren ^rm

lebhaft um htn fc§lan!en ^fladen i^rer f^reunbin — e§ toürbe

mir ni(5t über bie 2ippen !ommen, fc^on au§ ^urc^t, für

eine 2:oIt5äu§lerin geljalten p toerben. 5ln ^afton^S Jammer
unb Söutl), menn e§ tt)ir!(i($ fo toeit !ommen foEte, barf

ic^ gar nidCjt beulen. 3lber id§ l^offe nod^ immer —
2öi§t ii^r benn nid^t, n)o ber S)octor geblieben ift?

rief ber ^nabe ba5tDifd§en, ber fid§ je|t an Öl)ita^§ 5lrm

l^ing unb fie ftürmifd^ fort^og, bem ©(|loffe ju. ^{^ ^abe

il)n überaE öergebenS gefuc^t — er 1)Ciik fo gut mitreiten

!önnen — je|t mu^ e§ ber ©taEmeifter t^un — iä) bacfjte,

xf)n noc^ am fic^erften ^ier bei euc^ ju finben, ba ba§ fein

ßiebling§^la| ift.

S)u fie^ft, mir toaren '^ier gan^ aEein, ertoiberte S5ictoire.

@r mirb nad^ bem £)orf gegangen fein, am SBaffer entlang.

5lber e§ ift fd^abe, ba^ er eui^ nic^t me^r 5lbieu fagen !ann.

^ein
,
§er5

, fagte @:^ita l^alblaut. @§ ift mir lieber

fo. ^d^ toeil ni(^t, ob id§ il^m ein unbefangene^ (Sefid^t

^ätte geigen fönnen.

S)er SBagen, ber bie Öäfte naä) ber Stabt gurücEbrad^te,

mar längft fortgefahren, aud^ ber ^nabe Don feinem frö]§=

lid^en Splitt in ber ?lbenb!ü^le ^urüd^gele^rt, $^ilip|) liefe fid^
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nod^ immer md§t Bticfen. ^an Tratte enbli(^ o^m i^n ben

2l)ee eingenommen, hk 5Jlutter fa|, ba e§ auf bex ^Ktane

jc^on längft ju bunfel tnar unb ein I)erBft{tc^er äÖtnb üom
harten l)crauitüe§te , im ©aal hinter il)rem grünen ßam^en=

frf)irm, unb bie Erinnerung an ben SSefuc^, bie in i^r nad)=

!(ang, lie§ fie i^re^ ^artenfpietö t)ergef]en. 3^^^)^^^^^^ 1^6

i§r gegenüber bei i^rer ©tieferei unb ^jlauberte unauj^altfam

Don bem fd)önen jungen $aare @afton unb @^ita, ni(^t

ol^ne t)erfto!)lcne ©eitenblidfe auj SSictoire, ba fie feit Sauren

fi(^ getoöl^nt Tratte, ben glänjenben gräflid^en SSetter al§

künftigen ©ema^^l i^reg 3ögling§ äu beulen. S)a§ gräulein

aber f|)racf) fein Söort. S)a il^r enbU(^ ba§ eintönig fort=

ricfelnbe ©efd^tnä^ läftig tourbe, ftanb fie auf, nal^m ein

Xud) um bie ©d^ultern unb trat auf bie 5lltane !)inau§.

@in ^eEer ^Ibglan^ be§ <g)erbftl^immel§ lag über bem
harten, unb häufige ©ternf(|nu^^en fd)offen unter bem

lichtblauen Firmament ba^in unb frfjienen in ben fdiwar^en

3öi:|)fe(n be§ ^ar!e§ ^u erlöfd^en. 2)a ]a1) fie unten am
'^anbe ber goutäne, bereu ©tra'f)! je^t ru^te, eine bunfte

@eftalt, bie unbemcglic^ nad^ bem §aufe hinüber blidtte.

€)^m ]xä} p befinneu, f^ritt fie bie ©tufen ^inab, über ben

breiten 5ßla^ bor ber TOane ^intoeg unb bem einfam <!par=

rcnben entgegen.

©ie ^aben fid^ öermiffen laffen, .^err S)octor, fagte fie

Reiter. 2iBo I)at ©ie ber @eift noc^ fo ]pät umgetrieben?

Unb ui(^t einmal je^t !ommen ©ie 5u un§ I)erein, um un§

über ^l)r S5erf(^roinben ju beruhigen.

^i) fann barüber nad§, toerfe^te er, inbem er untoiE=

fürlic^ einen ©dt)ritt äurücftrat, toie i(f) ©ie e§ miffen laffen

follte, ba§ ic^ eine furje Unterrebung mit i^^nen unter bier

klugen münfdite. äöoEen ©ie noc§ ein ijjaar ©d^ritte mit

mir burcl) ben harten matten?

©ie blieb regung§lo§ fteljen. ^1)xe 5lugen fud^ten bie

feinen, bie bon bem breiten <g)utranbe üerfdjattet maren.

äÖa§ Ijaben ©ie? fagte fie Ijaftig. ^l^re ©timme !lingt

fo bertoanbelt. ©ie muffen etma§ erlebt l)aben — etmaS,

baö ;^^ncn fe^r nal^ gegangen ift.
—

20*
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©te T^aBen Üted^t, ertoiberte er. ^ä) ^aBe ettoag er*

leBt — ettoag, ba§ tragifc^ genug ift, um einen arglofen

5Jlenfd§en Bt§ in§ Snnerfte ^u erji^üttern. Söenn irf) Blofe

^eift toäre unb einätg am ^rlenren ber S)inge S^ntereffe

i^ätte, mü^te mir ba§ toilüommen fein. ^l§ eine ©tubie

3u meinem SSud^ lie^e ftd^'g öertoert^en. S)enn toirlid^, e§

ift eine red^t nad^brürflid^e ^roBe auf meine 2^1§eorie. UeBer

5tt)ei gans Unfc^ulbige Bricht 't)a^ S^er^ängni^ T^erein, unb
aui^ an ber fd^idffalStJoEen ZMt be§ 3^|aII§ fe^lt e§ nid^t.

5^ur tion ber Berühmten .^eiterfeit, bie id§ früher burc^ aHe§

brauen ^inburd^fc^immern fa^, f^üre iä) nid)t ben leifeften

©c^immer. S5ieEeid§t, toeil ber ^eroifd^e 3:ro|)fen in meinem
SSIute fe^lt. SSieEeid^t, ttJeil bie S)inge ftd§ anber§ au§=

nel^men für ben 5Jlitfpieler , aU für ben Bloßen 3wfd§auer.

Unb üBrigen§ mirb biefe (Stubie !aum meiner ^Meit ^u

@ute !ommen. S)enn e§ ift fe^r fraglid^ getoorben, oB id§

fie üBerl§au)Dt ju (Snbe fü'^re, ba id§ mieber ein unftäter

5!)lenfd§ fein toerbe. 3f(^ ^citte (Sie nämlid§ ^u f)jred§en ge=

tüünfd^t, gnäbige§ gräulein, um 3§nen SeBetool^l ju fagen.

Sc§ mu^ nod^ l^eute 5lBenb fort.

^mmer nod§ ftarrte fie i'^n ahnungslos an. 5lBcr ba§

ift ja unmöglid§! Brad^ e§ enblid§ auS i'^r l^erbor.

Unmöglich ? S5ieEeid^t. ©§ !ann fe^r tool^t fein , bafe

e§ üBer meine Gräfte ge|t. Dennod^ mu^ e§ gefd^eT^en.

^^ toxK Sie nid§t täufd^en, nic^t 5lu§pd§te fud^en. 3öir

finb uns benn bod^ ^u na'^e ge!ommen, um unS nid^t hit

gan^e SöaT^r^eit f(^ulbig ^u fein. SÖiffen ©ie benn, bafe

^ S5^ ganzes @ef|3räd§ mit (iJräfin @l§ita mit angelfiört l^aBe.

©ie füljlte eS mie einen ©iSftrom burd^ aU itire 5lbem

rinnen. ^1)x ^tx^ ftanb einen 5lugenBlid£ ftiE. (Sin fd^tt>ad§er

ßaut beS @ntfe|enS !am t)on i^ren !Öip^en. ©ie brückte bie

5lugen 3U, toie um ftd§ gegen ein greEeS Sid^t 3U fd§ü|en,

'öa^ pVö^li^ auf fie einbrang. ©ie märe umgefunfen, wenn

bie iajuSmanb, an bie fie fid^ anlehnte, nid^t feft genug

getoefen märe, fie ju ftü^en.

©ie merben ha^ pnäd^ft aU eine 6ünbe gegen aUt

©d§ictlid§!eit berbammen, ful§r er mit einer traurigen, tonlofen
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(Stimme fort, ^ori^en ift tjet^önt. ^llan foE ftc§ in !etn

S5ertrauen einfd^Ieid^en , ba§ einem nicfit entgegengebracht

tüirb. 5lBer and^ ju biefem un^eittioEen S5erge|en !am i^

rec^t tragifc^ unfc^ulbig. 5Jtir n)ar nid^t ftjo^l ju ^Jlnt^

Bei ber Za]d , too id^ (Sie mit ^^rem Sßetter fo traulich

|)laubem ]df). S)enn natürlich) mn^te ic^ ben!en, er fte'^e

3^1^nen fe^r ndi). S)a überfielen mid^ toieber meine alten

quälenben Stueifet, oB t(^ S^^nen je fo na^ !ommen !önnte,

n)ie iä) e§ erfel^nte, toie id§ glaubte, e§ nid^t mel§r entbeT^ren

3u !önnen. 2)a§ trieb mid§ ^inau§, toeit über bie fyelfen

unb burd^ bie ^ö^ren, bi§ id§ meinen Mxptx ^inlänglid^

abgemattet l^atte unb meine arme (Seele in eine 5lrt 5Dum|ji=

^eit getoiegt. ^ä) beburfte ber ^uf)t unb fud^te fie auf

jener SSan!, too td§ fo man^e 8tunbe ber glütflid^ften

2^räumerei jugebrad^t ^atte. 3lber idl) fanb bort bie (Sonne,

bie mir läftig toar, unb mahlte enblii^ ben fd^attigen 2öiefen=

fledf l^inter ber §ed£e, um meine ©lieber au^^uftrecten. (Sie

iennen ja meine Sd^mäd^e, bie fo oft meine Sftettung toar:

toenn id§ traurig bin, ein^ufi^lafen. Einmal !am mir in

fold^em (Sd^laf ba§ (BIM. .g)eute toecEte mid§ biefelbe (Stimme,

toie bamal§ — aber fd^toerlid^ 5U meinem .^eil. Unb nun
toerben Sie begreifen, ba^ id§ unter biefem ^ad§e !ein 5luge

me^r fd§lie§en !önnte, felbft menn id§ e§ für fd^ictlid^ l^ielte,

eine foli^e ©aftfreunbfd^aft nod^ ^mölf (Stunben länger an=

june'^men.

(£r öemeigte fi($ bei biefen Söorten leidet, al§ ob er

ftd§ t)on i^x toerabfd^ieben mollte. S)a fie aber mit tief ge=

fenftem ©au^t bor i^m ftanb, überfal^ fie biefe (^iJeberbe. ßr
aber fdt)ien fid^ nid^t lo§rei^en ju !önnen, o'^ne nod§ einmal

tl^re Stimme ge'^ört 3U ]^aben.

^<S) T§abe meine Wenigen §abfelig!eiten in ben Äoffa*

äufammengelegt
, fu^r er fort , unb ein SSillet an (Sie auf

bem 2;ifd^ jurürfgelaffen , in meld^em i^ ^^nen mitt^eile,

ba§ id^ huxdi) ben S5rief eineö f^reunbeö nad§ @ra3 gerufen

tourbe. @r T§abe mir toid^tige Eröffnungen in 5lu^fic^t ge=

fteEt; ]§offenttid^ aber toürbe id§ nid^t lange ausbleiben.

S)ie 9la(|t ift milb, id§ benfe ben SBeg 5U f^ufe äurüdfäulegen.
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äöenn bann ein S3rief öon mir fommt, ttjoiin fte§t, ba^ iä)

genötl^igt fei, eine toeite Steife anautreten, jo n)ifjcn ©ie, Sie
aEein, ba§ id§ nie prütffel^ren werbe, unb njarum ic^ e§

nicf)t barf. S)en ^nbern — mögen bie Öriinbe rät^feUjaft

bleiben, ^ä) geftel^e — unb feine fefte ©timme begann ju

äittem — x<i) gei^e mit fc^toerem ©er^en öon bem geliebten

Knaben, ber mir fo fe^r an§ <g)er3 getoad^fen ift. 5luc§ ^^rc
t^eure 50^ntter nidjt tt)ieberäufe:^en, foftet mid^ einen ,^ami)f.

S)a§ ge^t nun in ßinem ^in. Sagen Sie i^nen —
@r ftoctte unb toanbte fic§ ab. S)a fu^r fie au§ il^rer

^Betäubung auf.

@§ ift nid)t möglich! fagte fie. Sßenn Sie ?lEe§ ge=

^ört ^aben — 5lEeg — nein, Sie fönnen nic^t unt)erfDl)n=

lic^ ge!rän!t fein burc§ ein ^aar Eingeworfene, unglüölidje

äöorte — Sie muffen begreifen, in tneld^em ä^f^^iii^^ttE^ng

biefe äöorte —
Ö^ewi^, unterbrach er fie. ^ä) begreife 5lEe§, unb fo

fann id§ aucf) 5lIIe§ öer^ei^en. 3lber Vergeben ift nid)t üer»

geffen. 2)enn e§ giebt äöorte, bie ein 5Jlann t)on Selbft=

gefü^l unb äßürbe nicC)t üergeffen barf, felbft wenn er baju

geneigt Wäre. @e!rän!t? ^ein, id) ^abe fein Stecht, mi(i)

ge!rän!t p füllen. Sie ^aben mir ja ein gan^ el^renbotteö

3eugni§ auggefteEt, id§ 'ijdbt nic^t wie anbere ^oxdjex an ber

äöanb meine eigene Sd^anbe I)ören muffen. 5lber iä) bin

au(^ Waljrlid^ nic^t au§ (Sitelfeit liegen geblieben, um mid^

an meinem Sftu^me ju laben. ^<^ geftel^e ^^nen, ba^ id^

faft töxpexii^ gelahmt Würbe burd^ bie iplö^lid^e (Srfenntni^,

wie Sie unfer S^er^ältni^ auffaffen. Sie Wiffen, ba§ ic^

felbft barüber in Sorge War, ob ein ^enfd^. Wie id^, ber

^ü^t Werti§ fei, bie fid^ feine Altern, feine 2ti}xn
,

fein

Sc^irffal mit i^m gegeben ^aben. Unb aud) in ber legten

3eit, Wo id^ lernte fyreube an mir felbft ^n :§aben, etwaS

tion mir ^u galten unb üon mir ju erwarten, — über=

mütl)ig mad^te mid^ meine Selbftfd^ötjung nie. 9Zur fo weit

freiltcl) würbe fie midt) über lur^ ober lang geführt l)aben,

ba^ iä) öor Sie Eingetreten wäre, um ^E^^en ju jagen, wie

über 5lEe§ id^ Sie liebe, unb wie id^ tro| be§ äußeren
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5(6ftanbe§ ben ftol^en Slxaum genätjrt f)abt, Sie 3U meinem
SBciBe 311 begehren. 5Denn ©ie ^aben fe^r richtig bon mir

gefagt, ha^ id) gerabc , toeil idf) ein armer teufet Bin, öon

irbifd)en ©c^ci^en mid^ meber t)eriii!)ren noä) fd^redfen lie^e.

3^d§ ^ege aEevbing§ bie üBerfpannte 5}leinung, ba§, menn
jmei ^Jlen(d)en einanber geiftig unb fittlid^ eBenBürtig finb,

oEer äu§erlid)e Unter-jc^ieb nid)tig unb t)eräd§tlid§ fein muffe.

Unb id) l^ielt mic^ ^^rer tnertl) unb merbe fortfahren ^u

glauben, ba^ iä) gar feinen ©runb gehabt tjätte, 5U ^^nen

linaufsufel^en unb e§ a(§ eine ®nabe ju Betrachten, tnenn

©ie t)on ^§rer §ölf)e fid^ ^u mir herabließen. 5^un l^aBe

iä) ^ören muffen, toie ©ie barüBer beuten: baß id^ S'^nen

at§ ein fd^äpareS ;^nbentaii'tücf einer S5iIIa gang lieB unb
mert^ fei, baß 8ie fid§ ^^reS 9teid^t^um§ freuten, meil er

^i^nen erlauBt, ben ^rei§ aud) für mid^ 3U jatilen unb fid^

ben 2ui*u§ gönnen 5U bürfen, einen namenlofen armen S^eufel

3u 5§rem hatten 3U ermä'^Ien, unb menn ©ie aud^ felBft

i^n nid§t leibenfd§aftli(f) lieBten, i!)n hoä) fo glüdElidj 3U

machen, toie er e§ berbient. @ie muffen e§ nun bem ^ilrmen

nid^t t)erben!en, baß aud§ er ba§ ©innige feft^ält, ttJoran er

lleBerfluß T^at : feine grei^eit unb feinen ^lannegftol^. Ober
moHen ©ie mir fagen , baß aE biefe arglofen Söorte ;S^nen

nid^t au§ bem ^er^en ge!ommen feien? S)aß ©ie nur fo

gef^rod^en Rotten, um gegen ^i^re greunbin eine S3efd^öni=

gung ;^§rer fünftigen 5Jle§aEiance gu finben?

©ie zögerte einen SlugenBüdE. ^lein, fagte fie bann mit

fefter ©timme. ^ä) !ann ni(^t lügen. Sd§ mürbe e§ nid)t

!önnen, au(^ menn mein SeBen§glüct babon aBl^inge. 5lBer

©ie finb graufam , aE biefe unglüdEfeligen äöorte ju mieber=

§olen, bie bod^ nii^t ha^ bofie ^emidjt l^aBen, ba§ ©ie

barin finben. S)enn menn äÖa^rfieit ätoifc^en un§ fein foE,

Bin id§ aud) l^a^ ^^^nen fd^ulbig ^u fagen, baß id§ nid^t

3lEe§, ni(^t mein aEerle^teg ©efü'fit bamal§ auSgef^irod^en

5aBe. Söenn e§ ;^5ren öermunbeten ©tol^ Reiten !ann, baß
id^ meinen ^Jläbd^enftolä bor ;S^nen Beuge unb i^l^nen ge=

fte^e — nein , ©ie mürben mir je^t ni(^t glauBen. 5lBer

©ie merben e§ einft glauBen muffen, toenn ©ie toirfüd^ üon
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mir gegangen finb unb jpäter einmal erjagten, ba§ id) fein

(S)(ü(f im ßeöen me^r ge!annt ^abe, tüeil ic^ mir !eine§ me^r

benfen !onnte ol^ne.6ie unb 3U ftotj toar, mit einem öe=

ringeren öorlieB ju nehmen.

(Sie njanbte i^r @eft(^t nac^ ber ßauBtoanb , um il)re

l^erüorBredjenben 2;i|ränen 5U öerBergen. ^^re (Stimme aber

hJar feft geBüeben.

^d§ ban!e ^^nen, fagte er in heftiger SSetoegung, ic^

banle ^f^nen öon ganzem ^erjen für bie§ ^eftänbnig.

%nä) biefe§ Söort toirb ju ben unüergeparen gehören, unb

toenn bie anbern mid^ erbrücfen tooEen, mi$ aufrii^ten.

5l6er laffen ©ie un§ enben. S)er ;^ammer ift hod) unau§=

tprec^lid^ gro§, ba§ toir Smei öon einanber gef)en muffen,

burc§ einen fc^nöben (5treid§ be§ Siti^iÄ^ gefd^ieben. äöenn

id) bie äÖorte nic^t gel^ött f)ätte, toäre 5lEe§ mit ber 3^^^

gut geworben, ja ^errlid^ unb (Söttern unb ^enf(^en neiben§=

mertl). S)enn id) U)ei§, SJictoire, bog auc^ id) ©ie fo glüdElid)

gemacht ^ätte, toie ein fo guter ^lenfd^ gu Ujerben öerbient.

S)ann l^ätte nur in ber ^-erne eine junge grau über mid^

bie 5ld)feln geautft, ha^ id) a^nung§Io§ aU ein toiEiger

f^actor in ;S^ter tool)lbebac§ten Seben§re(^nung mitfigurirt

unb ba§ bie üted^nung ein reine§ ^^acit ergeben ptte.

^e|t aber — unb toenn id) bie 5(}littoifferin ermorbete —
bie (Sebanfen in mir brächte id) md)i aum (5c§toeigen. 5Jtitten

im fd^önften (^IM toürben bie unüergeparen äöorte toieber

auftaud^en : fie toar xtid) genug, bic^ ju !au}en. Etagen (Sie

nid^t mid^ ber @raufam!eit an; unfer (Srf)icffal ift e§. 2öir

tooEen fe^en, ob toir au§ biefem Sufammenfturj unferer

fd^önfteu iräume me^r batJontragen , aU ha^ nacfte Seben.

@r ftrecEte bie §anb nai^ ber i^ren au§. 2ll§ fie fie

i:^m nic§t überlief, fan! er ^lö^lid^ öor ii)x in bie .^niee,

umfape ftürmifd§ i^re toan!enbe (Seftalt, brückte feine 2ipptn

auf beu 5lrm, mit bem fie i^n abautoe^ren fud^te, unb ftam=

melte in toa^nfiunigem (Sd^mer^ i'^ren ^amen. S)ann rig

er \id) mit feiner legten ^raft in bie <g)ö§e unb flo^ öon

i^r ^intoeg, toäl)renb fie ^ülfloS an ber (SteEe, too fie ftanb,

3ufammenbrad§.
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SSiet ^aijxt toaren üergangen. 3n §atnftetten '^atte fid^

^td§t§ üeränbert. ^lur ba§ t)eEe ^eftd^t be§ Knaben, ber

nad^ @raä 3u einem @t)mnafia{=^rofeffor in ^enfion get^n
mn, fehlte in §au§ unb harten, nnb ba§ 3lntli^ feiner

(5d^tt)efter ^atte 5^iemanb nte'^r lächeln fe^en.

Da !am eineg 2:agc§ ein 53rief ber jungen Gräfin @^ita

au§ 9tom, n)o]^in fie mit i^rem (Sema^t gereift njar, um
einen Söinter bort in ber ©tille gu leBen, ha bie ^ai(än=

bifd^e @efeEig!eit fie in ber 3^it, tüo fie fid§ 5}lutter fü'^tte,

übermäßig anjugreifen bro^te. ©ie iplauberte in ber alten

fc^toefterUd^en Söeife öon taufenb 2)ingen, bie ber ^reunbin

freiließ fe^r gleid^gültig njaren, bon i^rer Steife, i'^ren alten

unb neuen Sc!anntfd)aften , öom "^eiligen Später unb ben

Bettlern auf ber fpanifc^en Zxeppt. 3^^ ©d^tufe be§ äUJölf

©eiten langen S5riefe§ erttJd^te fie einer fya^rt nad§ ber

$t)ramibe be§ 6eftiu§, an bereu f^üfeen ber ^^riebljof ber ^ro=

teftanten mit feinen 6t)^reffen unb i)en!fteinen fidf) ausbreitet.

„2öaö tt)irft bu fagen, Siebfte/' ^ieg e§ toörtlid^ h^eiter,

„wenn bu i^örft, ba§ ic| l)ier, too id) nur eine ftiEe ©tunbe
ber (Sammlung an ber feierlichen ©tätte genießen moEte, eine

fd)mer5lidf)e Ueberrafd)ung erlebte. (Sin einfadfier, f(^räg auf

bem ipügel ru'^enber. ©tein trug ben 5^ameu jeneS ^orb=

beutfdfien, ben id^ an bem TOttag in @urem §aufe ^um
2:ifd)nad§barn l^atte: Dr. ^pi:i3^ ©d^mara — !ein S)atum

ber Ö)eburt ober be§ 2^obe§. 5i)arunter aber bie beiben

lateinifd^en 3Borte: Oblivisci nequeo. ^ä) berftanb fie

natürlich nid^t, unb aud^ mein 5}lann ift mit feinem BiSd^en

Satein balb 3U @nbe. ^IbenbS aber, im ©alon ber ^ürftin

ßljigi, mo fi(^ ftetä eine ^enge ^ele'^rte unb ^ünftler ein=

finben, mürbe mir ein berühmter ^Irc^äologe üorgeftettt, ber

feit i^a^ren auf bem ßapitol in bem bortigen ^reu§ifd^en ^n*

ftitut feine Söoljnung :§at, unb toie baS ©ef^räd^ l)in unb

'^er fd^meifte, nannte id^ auf einmal jenen 5^amen unb fragte

nadö bem feltfamen jungen ^JJtann, ber fo rätl§fell)aft au§

§ainftetten unb fo frü^ au§ bem Seben öerfd^manb. S)u bift

ja all meinen lyragen über bie Örünbe biefeS ^^lö^lid^en

^rm^eg au§gemid§cn. "iRun erfuhr id), ba§ gerabe ber ^ro=
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feffor, mit bem ii^ t)on i^m ]pxaä), i§m fefir na^e geftanben,

jo na^e üBer^aupt ein 5P^enf(^ biefem tüunb erliefen 2;räumer

fielen fonnte. @t > ^aBe il^m fogar S3ruc§ftücfe au§ einem

2öet! über ben grie(^ifc^en 3)ol!ggeift mitget^fjeilt , ba§ eine

gülle tiefer f^orfd^ungen unb gan^ neuer ^Infid^ten enthalten

tjobe. 3ln biefem S3u(f)e ^u arbeiten unb ba^tüifciien in tiefer

@infam!eit bie ^^rümmertoelt 9flom§ unb bie gam^agna ju

burd^ftreifen, fei ba§ gan^e SeBen be§ merftoürbigen 5!Jlen=

f(^en getoefen. (Sin !(eine§ ßa^jttal, ba§ er mitgebracht, ptte

er leidet burc^ aEerlei lo^nenbe ^IrBeiten öerme^ren tonnen,

©tatt beffen ^abe er, inbem er e§ langfam auf^e^rte, ftanb=

:^aft aHe§ 5lnbre abgetoeljrt, um nur ftd§ felbft 3u leben, ba

er feft baran geglaubt 1)dbt
,

fein SSer^ängni^ toerbe fi(^ fo

ober fo erfüEen, enttoeber i^ jur redeten 3^it 3^ ^runbe

ge^en laffen, ober i^m bie Mittel geUJä^ren, fortzuleben.

5lun fei leiber ba§ @rfte eingetroffen. S)er ^^reuub 1)abe xf)n

oft ^alb fd^er^enb befd^tooren, bod§ ni(^t bie ^^d^i ber treff=

tilgen £)eutf(^en ju bermel)ren, bie fi(^ burc§ f^lei^ um§
Seben gebrad^t. 2)a ^abe er immer tiefftnnig lä(^elnb ben

^op] gefc^üttelt, einmal aber ertoibert: ttjenn er frü^ fterbe,

fei ni(^t fein ^^lei^ ©c§ulb baran, fonbern unöerge^bare

2öorte. 2öa§ er bamit gemeint, fei fein ßJe^eimni^ geblieben.

Unb enbli(^ ^abt xf)n im Suli, 'i>a er nid^t p betnegen ge=

Ujefen, bie fieber'^afte ©tabt 3U meiben, ber römifc^e Xt}p1)u^,

bie fogenannte ^erniciofo, in etlid^en 3Bod§en ^i^S^^'^ff^- ^^
feinem 5^ad§Ia^ aber I)abe ftc§ bon jenem großen 2Ber! ntd^t

ein S5(ättd§en öorgefunben.

„2Gßie id^ nun bem ^rofeffor bie i^nfd^rift ^eige, bie id§

forgfältig in meinem ^^otigbuc^ aufgefd§rieben §atte, unb bie

er nod§ nic^t fannte, ba er bie legten 50^onate nid§t in ütom

getoefen, maren toir beibe ^öt^Iic^ erftaunt. Oblivisci nequeo

feigt ni(^t§ Ruberes al§: i(| !ann nii^t bergeffen. Sßeigt

bu nid§t ha^ ütätlifel p löfen, toelc^e unbergeparen SBorte

ben Firmen in ben 2;ob getrieben ]§aben?"



315

S)ie leBengmübe alte SSarontn üBerleBte il§ren etnfttgen

$au§öeiioffen noc^ um tJoHe ätoölj ^a^xt. ^n biefer ganäen

geit ücrlteB bte Zo(i)iex fie nidjt einen einzigen Zao^, ©te

Betoa^rte i^re (5d§ön^eit Big in bie reifen ^a^re, unb 5Jlan($er

!am, ber um ben ^reiä, fie ^^eimfü'^ren ^u bürfen, auc^ in

bie SSerbanuung na(^ bem abgelegenen @rbentDin!el getüiEigt

l^ätte. @ie toie^ aber jeben Eintrag ru^ig unb ofne S5e=

finnen ab. @in ^alBeS ^a^r, nad^bem bie 5Dflutter enbtic^

i^re getrüöten klugen gefd)(offen !)atte, fanb man fie eiue§

53lotgen§ burd§ einen «©er^fc^lag entfeelt in i^rem S5ette unb
in ifrem legten SßiEen bie S5eftimmuug, ba§ man fie im
^axi Begraben unb einen einfachen ©tein auf tl^ren §ügel
legen foEe mit ber Sfnfd^rift:

Oblivisci nequeo.



?ßicrcr'Wc §of6uc^brutferci. ©teplöan ©etbel & So. in 5tften6urä.
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